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Fiiichtknoten. Alles deutet nicht auf eine Ausfüllung der Höhlung durch die Axe hin, sondern darauf,

diiss heim Schwinden der Fruchtblätter die Unterteile der übrigen, die Fruehtknotenwiinde, an

ciiianiler gerückt sind und sich in der Mitte vereinigt haben.

(»eben uns daher <lie Bildungsabweichungen keine schlechthin beweisenden Thatsacheu zur

r.eurteilung der eigentlichen Natur des unteiständigen Fruchtknotens, zunächst der Orchideen an die

Hand, so wenig wie irgend eine andere Jlethode, so unterstützen sie doch schon jetzt seine Auffassung

als eines reinen Blattfruehtknotens und können bei sorgfältiger Beachtung weiterer Funde, namentlich

durch Untersuchung des Gefässbündelverlaufs in den verschiedenen Fruchtknoten, leicht noch wichtige

Heiträge zur Entscheidung dieser Frage liefern.

Endlich fragen wir uns : was jnag di ese B il dungsab weichungen verursacht haben':*

DarfdiiM- geben uns die wenigen und mu- gelegentlich gemachten Beobachtungen gar keine Auskunft.

I'^ins scheint gewiss, dass plötzlich veränderte Lebensbedingungen, namentlich die Verpflanzung

ans dem natürlichen Standort in den Garten und noch mehr in Töpfe, leichter als es sonst geschehen

sein würde, Abänderungen hervorruft. Welche von diesen aber dem Boden, der Feuchtigkeit, der Luft

in geschlossenem Raum, dem Licht, der gleichmässigeren Wärme zuzuschreiben sind, darüber wissen wir

noch nichts. Massalongo ') hat an Topfpflanzen von Orchis maculata L., Gerniain de Saint-

j'iiM-re -) an solchen von Ophrys araneifera Huds. zahlreiche Abweichungen beobachtet, aber

ciiensd Verringerung wie Vermehrung der Blütenteile, Verwachsungen wie Spaltungen, die sich bei der

letzten Art selbst auf die Deckblätter erstreckten — alles unter den gleichen Bedingungen. Einige

dieser Abänderungen haben sich jahrelang erhalten und würden uns die j\Iöglichkeit der Entstehung

dauernder Varietäten zeigen, wenn sie nicht Jahr aus Jahr ein von denselben Pflanzen herrührten, die

doch endhch einmal aiisterben müssen, ohne dass wir wissen, ob sie sich unverändert durch Samen

forr]iflnn/en.

Auch die Beobachtungen von J)uhamel ') der in magerem Kreideboden gewachsene

Bilanzen von Orchis mascula L. mit künnnerliclien Bh'iten in gute Gartenerde setzte, wo sie im

näclisten Jahr gleichwohl eben solche Blüten trugen, beweist wohl, dass solche Abänderungen auch in

der freien Natur eine gewisse Beständigkeit erreichen kihinen, nicht aber, dass ihre Entstehung von

J3odon und Standort abhängig ist. Dies kann man schon eher daraus sehliessen, dass er diese Art

mit noch mehr verkümmerten Blüten in feuchtem, schattigen Waldboden gei'unden, später dieselbe

Anomalie an trockener, sonniger Stelle angetroffen hat.

Mir selbst ist es ebenso wenig geglückt, eine Abhängigkeit der von mir aufgefundenen ab-

weichenden Orchideen-Blüten von äusseren Einflüssen zu entdecken und ich habe nicht einmal den

Eindruck gehabt, als wenn diese vereinzelt anttretemlen Bildungen irgend eine Beständigkeit erlangt

hätten. An derselben Stelle, an der ich die erste zweizählige Blüte von Piatanthera bifolia Rchb.

[eo] gefunden hatte, waien zwei Jahre später wieder zwei Ähren luifgeblüht, wie das erste 3Ial, aber

beide mit lauter regelmässigen l'>liifen. i'ilxMiso hatten idle Blüten von Orchis maculata L., die ich

an derselben Stelle aufsuchte wo sich tVidier einmal in einer Ähre vi(dfach überzählige Staubgelasse

ausgebildet hatten, nui' ilas eine regelmässige Staid)gefäss. Dasselbe galt von der vierzähligen

G y m na <len i e n - liliite mir uie^cspiu-ntei' Lippe statt des luiteren Kelchblatts [les].

(leben uns somit ilie bisher an eiidieimisehen Ondiideen beobachteten Blüten -Abweichungen

keinen Anfschlnss über die l'rsache)!, dm-ch die sie hervoi'gerufen worden sind, so können wdr doch

an ihrer llanil den Weg verfolgen, auf dem die blütenliildendeu Kräfte zur Wirkung gelangt sind.

') Massalongo. Note ti'iat. p, 5.

*) Germaiii de Sain t - P i c r ic . (»iilir. aran. p. .WWIII.
•'') Duhamel. Oicli. iiiasc. p. öO.
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Manche Botaniker sind zwar geneif^t, an die Stelle dieser Kräfti' verschiedene eigenartige

Bildungsstoffe als deren vernnitliche Träger zu setzen. Hchon vor fünfzig Jahren hat Wigand')
ausgesprochen, dass die ersten Anfänge, beispielsweise der versdiiedenen Blütenteile, einander ganz

gleich sind, und ihre Verschiedenheit erst bei ihrer weiteren Ausbildung zum Vorschein kommt. Die

Zellen der noch ununterschiedenen Anfänge, uiüssten aber bereits eine verschiedene Richtung ihnM-

bildenden Thätigkeit besitzen; der Grund davon liege besonders in dem, bis zu der jedesmaligen Aidagc

eigentümlich modifizirten Nahrungssaft.

Diesen Gedanken hat Sachs-) später aufgenommen und weiter ausgeführt. Namentlich spricht

er es den Fortschritten der exakten Naturwissenschaften entsprechend bestimmter aus, dass jeder Vorgang

auch in der Pflanze nur durch die Einwirkung eines Stoffes zu Stande komme und wenn wir als

Ursache dieses Vorgangs eine bestimmte Kraft annehmen, so sei diese Kraft nichts anderes als di;;

Aeusserung eines Stoffes. Halten wir uns auch hier an die Blüten, so entstehen, nach seiner Auffassung

anfangs nur spross- und wurzelbildende Stoffe, durch welche unter dem Einfluss der äusseren Ein-

wirkungen nach und nach eine andere Kategorie von Stoffen erzeugt wird, die sich endlich in den

Geschlechtszellen in ihrer reinsten Form darstellen.

Dass bei der Entstehung der Blütenbildungsstoffe auch äussere Einwirkungen thätig sind, wie

Licht und Wärme, Schwerkraft und Elektrizität, Luft und Feuchtigkeit, ist nicht zu bezweifeln; dass sie

aber gerade die Hervorbringung der jeder Ait eigentümlichen Stoffe bestimmen sollten, ist wenig

wahrscheinlich. Bringen doch ganz verschiedene Pflanzen neben einander unter denselben äusseren

Bedingungen ihre Blüten zur Entfaltung. Dem mag mau entgegnen, dass dieselben Kräfte auf ver-

schiedene Stoffe auch versrdiieden wirken müssen. Aber woher kommt die Verschiedenheit dieser Stoffe,

die sich andrerseits, auch unter manigfnch wechselnden äusseren Verhältnissen, unstreitig bereits durch

eine lange Reihe von Generationen unverändert erhalten hat? Das kann nur eine innere Ursache haben

und es scheint am natürlichsten, anzunehmen, dass diese Stoffe seit der Entstehung der Art sich iiis

heut in ihr erhalten haben.

Das ist auch nicht unmöglich. Sachs hat darauf hingewiesen ^), dass fast unwägbare Spuren

vim Gährungserregern fast unbegrenzte Massen anderer Stofl'e zersetzen, sowie auf die unbegreitlich

kleine Menge des Befruchtungsstoffes, der durch ein Spermatozoid oder einen Pollenschlauch auf die

Eizelle übertragen wird, und dennoch das gesammte spätere Wachstum des Organismus bestimmt.

So kann recht wohl in jedem Samen sich immer wieder die winzige Menge der Stoffe an-

sammeln, die dazu erforderlich ist, die Ausbildung der verschiedenen Organe der künftigen Pflanze zu

veranlassen und so wie diese Stoffe auf andere aus dem Boden und der Luft zufliessende verändernd

einwirken, können sie aus ihnen auch w<ilil neue Teile ihrer eigenen Art entstehen lassen und ihre

Menge immer wieder ergänzen.

Fasst man die Sache so auf, so liegt auch eine einfache Erklärung der von Sachs mit-

geteilten merkwürdigen JJeoliachtung nahe *), dass Zwiebel- und Knollenpflanzen, wie Tuli])a,

Hyacinthus, .Ii-is, Crocus im zeitigen Frühjahr zum Austreiben im Finstern veranlasst, neben

gänzlich etiolirten Jjaubblättern normal geformte und gefärbte Blüten entwickeln, wogegen die nicht mit

besonderen Reservestoft'behältern versehenen Brassica Napus, Tropaeolum majus, Cheiranthus

Oheiri, Cucurbita, Paparer Rhoeas nicht im Stande sind, ihre bereits angelegten kleinen

Blütenknosj)en zur Entfaltung zu bringen, wenn iiiaii die ganze belaubte Pflanze in's Finstere stellt,

die Assimilation in den grünen r.lätt<'rn also verhindert. Bei allen genannten Gewächsen mögen

'i Wigaiid. Onuidleg. S. 7.').

j) Sachs. Stoff und Form; S. 4.")2.

=) — Daselbst S. 717.

*) — Daselbst S. 45!).
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Betrachtungen

über den Wert der Bildungsabweichungen.

Keiner der Wege, auf denen man versucht hat, Einsicht in die Gesetzmässigkeit des Aufbaus
der Pflanzen zu erlangen, hat eine so verschiedene Wertschätzung erfahren, als das Studium der Bildungs-

abweiclningen. Seit Goethe ^) ausgesprochen hat, dass wir durch die Erfahrungen, welche wir an der

rückschreitenden Metamorphose zu machen Gelegenheit haben, dasjenige werden enthüllen können, was

uns die regelmässige verheimlicht, deutlich sehen, was wir dort nur schliessen dürfen, haben zahlreiche

Botaniker ähnliche Beobachtungen, welche sie zu machen Gelegenheit hatten, in gleichem Sinne ver-

wertet und kein Geringerer, als Hugo Mo hl-) hat sich dahin ausgesprochen, dass die Missbildungen

die hauptsächlichsten Data zur Ausbildung der Lehre von der Metamorphose geliefert, und man wohl

behaupten dürfe, dass ohne Beobachtungen niissgebildeter Blüten der menschliche Scharfsinn kaum im

Stande gewesen wäre, den richtigen Weg zur Erklärung der Biütenbildung zu finden, und dass sie auch

jetzt noch in vielen Fällen der Faden sind, mittelst dessen allein wir im Stande sind, uns durch die

morphologischen Labyrinthe durchzuwinden. In demselben Sinne äussert sich Adolf Brongniart ^) in

seiner hervorragenden Abhandlung über einige pflanzliche Monstrositäten betreffs der Aufklärung, die

wir diesen über den Bau des Stempels und den Ursprung der Eichen verdanken.

Bei den Fortschritten, die seitdem in der vergleichenden Morphologie, wie in der vergleichenden

Anatomie der Gewächse gemacht worden sind, musste die Bedeutung der Bildungsabweiciiungen um so

mehr zurücktreten, als sie unleugbar oft überschätzt worden war. Die Wortführer der Entwickelungs-

geschichte aber gingen bald so weit, ihnen jeden Wert für die Entscheidung morphologischer Fragen

abzusprechen.

Noch in seiner Bespi'echung des Stempels der Leguminosen will Schieiden *) die Annahme,

dass man diesen vielleicht für einen mit Achsenbedeutung versehenen Petiolus halten köniire, mir als

Vermutung angesehen wissen, „da uns auch kein Beispiel der rückschreitenden Metamorphose lickamir

ist, das den Beweis dafür oder dagegen mit Bestimmtheit lieferte."

Aber schon in den, wenige Jahre später erschienenen, Grundzügen der wissenschaftlichen Botanik ')

ist die einzige Möglichkeit, zu wissenschaftlicher Einsicht in der Botanik zu gelangen, das Studium

der Entwickelungsgeschichte und nicht einmal unter den dabei gelegentlich als Beiliülfe dieiieiuicii

Mitteln werden die Bildungsabweichungen überhaupt noch erwähnt.

') Goethe. Metam. S. 4. § 7.

' ") Mo hl. Aiith. in Carp., in VermiscMe Sehr. '

") Broiigniart. Moustr. veg. p. 21. 28.

^
*) S c h 1 e i (1 e n und Vogel. Legum. S. (iit.

j
*) Sehleiden. Gnindzüge, 1842. (1. Auflage).

Bibliotheca botanici. Heft 65.



Ganz in Sehleiden's Sinne hat dann Wigand ') in seiner Grundlegung der Pflanzenteralogie,

die alles enthält, was an guten, wie an anfechtbaren Gedanken auf diesem Gebiete bis jetzt zu Tage

getreten ist, eben so scharfsinnig wie niassvoll ausgeführt, dass bei morphologischen Fragen die

Betrachtung der Bildungsabweichungen keine absolute Entscheidung geben kfinne, die Entwi(^kelungs-

geschichte dagegen stets das endgültig Entscheidende sei.

Sehr viel lebhafter spricht siehGoebel aus, indem er von ähnlichen Anschauungen ausgehend,

sein Urteil dahin zusammenfasst ^) : die bisherige Entwickelung der Teratologie müsse als eine grössten-

teils unbrauchbare, ihre Methode, vom Vorbildeten auf das Normale zu schliessen, als eine verfehlte

bezeichnet werden; und wenn er hinzufügt, es solle gar nicht geleugnet werden, dass die Tei'atologie

in manchen Fällen uns Fingerzeige für die richtige Auffassung morphologischer Fragen geben könne,

diese Fragen seien aber doch selten und nicht von hervorragender Bedeutung — so geht Sachs noch

einen Schritt weiter. „Die Missbildungen " , sagt er, ^) „sind nun einmal Missbildungen und nicht

,Fingerzeige' für die typisch morphologische Natur der Organe, wie das die formale Morphologie wollte"

— diesmal auch Goebel, wie eben angeführt worden ist — und nach Betrachtungen über das Zustande-

kommen der Monstrositäten, als das Resultat eines Kampfes zwischen normalem Bildungstrieb und

zufälligen äusseren Einwirkungen, die den von Strasburger einmal, wie ich glaube, treffender aus-

geführten ^) ähnlich sind, fährt er fort: '') „Dass die Missbildungen ein Chaos ohne Gesetz und Regel

darstellen, wird jeder zugeben, der einige Sachkenntnis und zugleich Sinn für Ursache und Wirkung

auf dem Gebiete der organischen Formen besitzt. Will man sich auf diesem Gebiete überhaupt zurecht-

finden, so ist das Erste, die Missbildungen eben als Missbildungen zu betrachten, und nicht ohne jeden

vernünftigen Grund zu glauben, dass man aus der Unordnung die Ordnung, aus der absoluten Gesetz-

losigkeit das Grundgesetz vegetabilischer Gestaltung ableiten könne."

Es ist damit Sachs ähnlich gegangen wie Seh leiden. In seinem Lehrbuch der Botanik'')

sprach er sich bei Erörterung der Ansichten über die weiblichen Blüten der Nadelhölzer dahin aus,

„dass man einstweilen , bis bestimmte Gegenbeweise aus der Entwickelungsgeschichte und aus Miss-

bildungen vorliegen, die Blattnatur der Samenknospen provisorisch festhalten tnuss." Hier konnten also

die Bildungsabweichungen noch bestimmte Beweise liefern.

Als Schieiden seine, dieser ganz ähnliche Ansicht später änderte, schwieg er darüber. Sachs
ging nicht so schonend mit sieh um. Als Verfasser der „physiologischen Notizen" nahm er keinen

Anstand, dem, der noch auf seinem früheren Standpunkt stand, also auch dem Verfasser des „Lehrbuchs"

selbst, jede Sachkenntnis und zugleich den Sinn für Ursache und Wirkung auf dem Gebiete der orga-

nischen Formen abzusprechen, ihn als einen solchen zu bezeichnen, der ohne jeden vernünftigen Grund

glaube, dass man aus der Unordnung die Ordnung ableiten könnte. Immerhin ein, wenn auch schwacher

Trost für die, welche sich nicht so vollständig haben umbilden können; denn Sachs war kein Anfänger

mehr, als er das Lehrbuch schrieb; im Gegenteil! Wie oft lässt er den Leser fühlen, von welcher Höhe
herab er auf den Anfänger, für den er sein Buch geschrieben habe, heruntersieht. Jedenfalls haben wir keinen

Grund, seine Aussprüche für so unfehlbar zu halten, wie sie uns in seinen Schriften entgegentreten.

Nachdem er so über die ganze bisherige Behandlungsweise der Bildungsabweichungen den Stab

gebrochen hat, möchte er diese doch wieder auf die „eigentlichen Monstrositäten" beschränken') indem

') Wigand. Grundleg. S. 10. 28. — Dess. Kritik. S. 19.

') Goebel. Entwickelungsgesch. S. 124.

') Sachs. Physiolog. Not. VII. S. 222.

*; Strasbnrger. C'oniferen. S. Kit).

*) Sachs. Physiohig. Not. VII. S. 232.

«) Sachs. Lehrbuch. 1. Autt. .S. 425.

'J Sachs. Physiolog. Not. VII. S. 234.



man manche Abweichungen von den normalen Bildungen besser als das Gegenteil von Missbildungen
beti-aehten könne, als Erscheinungen, in denen der morphologische Typus vollständiger zum Yorschdn
komme, als in der normalen Form, z. B. in den von Peyritsch untersuchten IVlorien und den als

atavistisch bezeichneten Bildungsabweichungen.

Diese Ausführungen legen uns zunächst die Frage nahe, ob die Teratologie sich künftig nur
mit den „eigentlichen Missbildungen" zu befassen habe. Das zeigt sich aber bald als undurchführbar.
Vor allem wird von Sachs nicht angegeben, welche Missbildungen als „eigentliche" zu betrachten sein
würden, und ebensowenig lässt sich das aus den angeführten Beispielen ersehen. So einfache Fälle,

wie die von ihm auch angeführte Ausbildung des gewöhnlich ganz fehlenden inneren Staubblattkreises
bei Iris, liessen sich vielleicht ausscheiden. Weiterhin aber wird der Weg bald ungangbar.

Wollen wir auch annehmen, dass die von Peyritsch bei den Labiaten in überwiegender
Zahl beobachteten vierzähligen pelorischen Endblüten dem Klassentypus vollkommener entsprechen, als

die in dieser Familie herrschenden, durch Zygomorphismus von diesen abweichenden Zahlen- und
Stellungsverhältnisse der Blüten, so kann dasselbe nicht gleichzeitig von den dort auch oft genuo- vor-

kommenden fünfzähligen Pelorien gelten und doch müssteu wir die einen als eigentliche Missbildungen
von den andern, als dem Gegenteil von Missbildungen, weit getrennt behandeln.

^^ch unnatürlicher würde eine solche Scheidung bei den Pflanzen mit zweierlei auch sonst

verschiedenen Pelorien sein. Um nur einige Beispiele anzuführen, sind bei Linaria die gespornten
Pelorien viel häufiger als die ungespornten, die sich doch wohl mehr dem Klassentypus nähein, und
mehr Anspruch darauf haben, als atavistische Rückschläge angesehen zu werden.

Die Ausschliessung dieser letzteren von den Missbildungen ist also keineswegs so einfach, wie
es nach den Bemerkungen von Sachs scheinen könnte. Wenn aber Goebel i) das in der That ausser-

ordentlich lehrreiche Vorkommen von Sporangien auf dem gewöhnlich unfruchtbaren Abschnitt des Blattes

von Botrychium oder umgekehrt ihr Fehlen auf dem gewöhnlich fruchtbaren nicht als Missbildung gelten

lassen will, sondern als eine Erscheinung, die nur zeigt, dass das Auftreten von Sporangien bei dieser

Gattung, ähnlich wie bei Osmunda regalis, nicht auf einen Blattteil lokalisiert ist, so kann ich darin

nur eine Verwechselung der Sache mit ihrer Deutung sehen. Unter Missbildung, sagt Goebel selbst-),

versteht man eine starke Organ -Veränderung, die sehr häufig, aber keineswegs immer, mit einer

Funktionsstörung verbunden ist. Dass die Entwickelung von Sporangien auf dem sonst sterilen Blatt-

abschnitt eine starke Organveränderung ist, darüber kann wohl kein Streit sein; ja sie ist sogar eine

recht eigentliche Missbildung, da die von ihr ergriffene Stelle ihre Eruährungsthätigkeit verliert, wie

umgekehrt die Gegend des fruchtbaren Abschnitts, wo die Sporangien fehlen, die Verrichtung, der

Fortpflanzung zu dienen, aufgiebt. Daran kann auch die Thatsache nichts ändern, dass diese Vor-

bildungen ihre richtige Deutung ans der Vergleichung mit der nahe verwandten Osmunda erhalten.

Was bei dieser die Regel ist, das ist bei Botrychium die Ausnahme und zwar eine hinreichend

seltene, um sie als eine Anomalie zu betrachten. Ich habe hunderte von Pflanzen von Botrychium
Lunaria Sw. durchsucht, ehe ich einmal diese Umbildung fond und unter sehr zahlreichen Pflanzen,

die ich zuletzt auf dem Rücken des Urnitzberges bei Wöltelsgrand in der Grafschaft Glatz fand, war

keine einzige abweichende. An andern Orten mögen diese öfter vorkommen ; wenn aber Milde sagt

„sehr häufig" ^) oder „gar nicht selten" *) finden sich auf den Segmenten vereinzelte, oder zu kleinen

Gruppen vereinigte Sporangien ein, so darf man das nur so verstehen, dass unter den ungezählten

Pflanzen dieser Art, die dem unermüdlichen Durchforscher der heimischen Flora vorijekoMiMK'n sinti.

') Goebel. Entwickelungsgesch. S. 112. .Vnm.

'') Goebel. Daselbst S. 115.

') Milde. Botrych. S. 52 (106).

*/ Milde. Gefässkiypt. S. 3fia.
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eine ganze Anzahl dieser Anomalien waren, die er dann auch unter den monströsen Bildungen

aufzählt. Zu diesen müssen nach allem dem auch wir sie rechnen, und wir sehen in ihrer eingehenden

Besprechung durch Goebel ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie lehrreich solche Anomalien für das

Verständnis normaler Zustände sein können.

Somit scheint es uns eben so wenig berechtigt, diese Formen von Botrychium, wie nach

der Forderung von Sachs die atavistischen Bildungen, von den pflanzlichen „Missbildungen" auszu-

schliessen. Liegt nicht aber das Widerstreben, sie zu diesen zu rechnen überhaupt mehr im Namen
als in der Sache?

Den älteren Botanikern traten naturgemäss zuerst vereinzelte, liesonders auttallcnde Abweichungen

entgegen; diese erechienen ihnen als Te rata, Monstra, als wunderliche, missgestaltete, ungeheuerliche

Gebilde, und ihre Bezeichnung als Monstrositäten hat sich dann erhalten, auch als man längst schon alle

Abweichungen von der gewöhnlichen Form darunter verstand. Was für einen Sinn hat es aber, wenn

man eine vollständig ausgebildete Pelorie, eine in allen Teilen zweizählige Blüte von Colchicum

autumnale, Galanthus nivalis, Iris Pseud-Acorus oder eine eben so durchgehend fünfzählige

von Paris quadrifolia für eine Monstrosität, eine Missbildung erklären soll, die in ihrer Art so

regelmässig gebaut ist, wie irgend eine dreizählige der ersten Arten, oder eine vierzählige der Einbeere?

Es wäre daher gewiss in hohem Grade wünschenswert. Ausdrücke, wie Monstrositäten, Miss-

bildungen ganz lallen zu lassen und dafür die Bezeichnung: Bildungsabweichungen, Abnormitäten,

Anomalien zu gebrauchen, die den Begriff, den wir heute damit verbinden, deckt, und schon, wenn

auch in engerem Sinne, 1842 von Schauer in der Uebersetzung von Moquin-Tandon's Elements

de Teratologie vegetale, später von Wigand ') in seiner Grundlegung der Pflanzen -Teratologie oft,

leider nicht durchgehend, und später auch von anderen, wie Gramer, Eichler, angewendet worden

ist; mögen wir auch die übrigens fast immer leicht zu entbehrenden Ausdrücke Teratologie, Teratologen

ihrer Kürze wegen so lange beibehalten, bis sie durch bessere ersetzt werden können. ,

Von den Bildungsabweichungen können wir dann auch die durch Krankheiten verursachten

nicht ausschliessen, nicht nur, dass jede von der regelmässigen abweichende Bildung streng genommen

als eine krankhafte bezeichnet werden kann, so ist auch zwischen den leichtesten Abänderungen und

den bis zur Unkenntlichkeit entstellten nirgends eine Grenze zu ziehen, und für die Deutungen

d.'r Abweichungen scheint mir auch kein Bedürfnis zu einer solchen Scheidung vorzuliegen, da diese

selbst, so weit sich bis jetzt erkennen lässt, denselben Gesetzen folgen. Dass verwandte Krankheits-

erscheinungen, z. B. die Gallenbildungen in einer besonderen Unterabteilung vereinigt werden, ist ja

dadurch nicht ausgeschlossen; ebenso wenig, dass Verzerrungen, bei denen die Beziehungen zu den

regelmässigen Bildungen ganz verwischt sind und die daher keine morphologische Deutung mehr zulassen,

unberücksichtigt gelassen werden. Solche Abänderungen endlich, die noch in den Formenkreis der Art

fallen, wie besondere Grösse oder Kleinheit, derbere oder zartere Beschaffenheit, Farbe und Behaarung

und geringe Formenverschiedenheiten, werden wir besser den Systematikern überlassen, von denen sie

ja auch schon vielfach berücksichtigt werden. Wird eine solche erblich, so geht sie in eine Unterart,

Abart, oder Spielart über.

Kanu auf diese Art das Gebiet auch nicht scharf umgränzt werden, so teilt es diesen Mangel

mit vielen andern im Bereich der ewig beweglichen organischen Natur und wenn wir über diese

Gebilde nun doch einmal sprechen, auch wohl absprechen wollen, so müssen wir doch wissen, wovon

die Rede ist, und werden sie am besten als B i 1 d u ngsa b weichungen bezeichnen, als Aenderungen
d er pflanzlichen Organe, die sich erheblich von der Grundform, oder dem Typus
der Art entfernen.

') Wig;iiid. Gnindleg. S. 11, Aiim.



Wichtiger noch ist die Frage nach der Bedeutung dieser Abweichungen.

Wer mit Saclis der Ansicht ist, jeder, der einige Sachkenntnis und zugleich Sinn für Ursache
und Wirkung auf dem Gebiet der organischen Formen besitzt, werde zugeben, dass die Missbiidungen
ein Chaos ohne Gesetz und Regel darstellen; das8 hier absolute Gesetzlosigkeit herrsche: fih- den gi'ebt

es natürlich eine solche Frage nicht. Es wird ihm vielleicht selbst zur Befriedigung gereichen, dass
Sachs hierin ganz mit solchen übereinstimmt, deren Kenntnisse von der Struktur und dem Aufbau der
Pflanzen nach dem Ausdrucke von Masters i) nicht über die Einzelheiten hinausreichen, durch die

sie zwei Arten unterscheiden können und von denen die Teratologie als ein Chaos betrachtet wird in

dessen sinnloses Wirrsal Ordnung zu bringen ein vergeblicher Versuch wäre; als ein unfruchtbares Feld
nicht wert der Bestellung.

Aber, von wie weit von einander abliegenden Standpunkten ausgehend, der geschätzte Physiolo"-e

mit diesen etwas einseitigen Systematikern hier zusammentrifft; in diesem Punkte haben sie beide Unrecht.

Nehmen wir die Gruppe der heimischen Orchideen, die uns .nachher beschäftigen soll. Wenn
hier bei einer Blüte die Unterlippe fehlt, bei einer zweiten die paarigen Kelchblätter über der so

entstandenen Lücke zusammenrücken, bei einer dritten seitlich mit einander zum Teil, bei einer vierten

ganz verschmelzen, so dass sie, indem sich zuletzt auch nur zwei Fruchtblätter ausbilden eine so

regelmässig zweizählige Blüte darstellt, dass niemand der sie für sich untersuchte, auf den Gedanken
kommen würde hier eine Bildungsabweichung oder gar eine „Missbildung" vor sich zu haben; dabei

alle diese Blüten streng zweiseitig ausgebildet; die gewöhnliche Grundform bis auf die angegebenen
Abänderungen bewahrend — hat es da überhaupt noch einen Sinn, von absoluter Gesetzlosigkeit

zu sprechen ?

Fast ebenso regelmässig sind die verschiedenen vierzäliligcn Blüten gebaut und wenn neben

dem gewöhnlichen Staubgefäss ein und das andere sich da ausbildet, wo solche bei den nächstverwandten

Familien regelmässig da sind, wenn endlich die Staubgefässe verblatten und bald teilweise, bald ganz

in Blumenblättchen übergehen, so geschieht auch dies noch oft genug in guter Ordnung. Erst bei den

hier sehr seltenen, durch Bildung neuer Blättchen noch stärker gefüllten Blüten, wie bei den meist

gleichzeitig stattfindenden Durchwachsungen lässt sich das Stellungsverhältnis zuletzt nicht mehr sicher

verfolgen und auf solche Vorkommnisse, die aber nur einen kleinen Bruchteil der Bildungsabweichungen

bilden und kaum zu morphologischen Missdeutungen Anlass gegeben haben, kann man die Bezeichnungen

von Sachs anwenden. Bei den Vergrünungen treten öfter Verkrüppelungen ein, die bei dem, der sie

nur obenhin betrachtet den Eindruck hinterlassen, als ob hier „Missgestalt in Missgestalten schaltete"-

wer sich aber die Mühe nimmt, sie genauer zu untersuchen, findet iast immer, dass auch hier „das

Ungesetz gesetzlich überwaltet" wird.

Was endlich der von Sachs vorausgesetzte „Sinn für Ursache und Wirkung auf dem Gebiet

der organischen Formen" zu seiner Auffassung der Bildungsabweichungen beitragen soll, ist nicht recht

einzusehen; wissen wir doch nicht auch nur von Einem Blatt oder von einer Blüte einer regelmässig

entwickelten Pflanze, warum sie sich gerade da, und gerade so ausbilden wie es geschieht..

Nicht die absolute Gesetzlosigkeit, die angeblich Ijei den Bildungsabweichungen herrscht, ist

es also, die es erschwert, aus ihnen Schlüsse auf die Natur der gewöhnlichen Bildungen zu ziehen,

sondern dass wir die Gesetze, nach denen sie sich bilden, noch nicht so gut kennen, wie bei den letzteren.

Denn ich kann Schumann ^) darin nicht beistimmen, dass er die Teratologie ganz von der Entscheidung

morphologischer Fragen deshalb ausschliesst, weil noch nicht ausgemacht sei, dass die teratologischen

Vorkommen so zu sagen eine geradlinige Fortsetzung des Bildungsganges irgend eines Organes seien.

') Masters Pfl. ter. S. 1,

') Schumann Blütenmorph. S. 147.



Mir scheint es gar nicht zweifelhaft, dass diese letztere nur zur Hervorbringung der regelmässigen Form

führt und dass "jede Bildungsabweichung auf einer Ablenkung der bildenden Kraft vom graden Wege

beruht. Von den häufigeren Arten unserer Blütenpflanzen ist uns nun durch zahlreiche Beobachtungen

der Gann- ihrer Ausbildung von der Keimpflanze bis zur Samenreife hinreichend bekannt; für die

Bildungsabweichungen dagegen erst von vergleichsweise wenigen, nicht allein wegen ihrer Seltenheit,

sondern auch wegen ihrer geringeren Kegelmässigkeit. Während wir wohl annehmen dürfen, dass bei

der 'gewöhnlichen Form durch eine lange Reihe von Geschlechtern die zu ihrer Ausbildung zusammen-

wirkenden Kräfte sich längst mit einander ins Gleichgewicht gesetzt und die dadurch bedingten Gestalten

eine gewisse, oft grosse Festigkeit erhalten haben, müssen sie bei den Bildungsabweichungen durch die

ablenkenden Kräfte erst überwunden werden. Dadurch entstehen öfter nicht sicher zu deutende Gestalten,

namentlich aber sind vereinzelte, an sich ganz klare Bildungsabweichungen, deren Auftreten aber keine

erkennbare Regel zu Grunde lag, ihrem Werte nach überschätzt worden und haben zu anfechtbaren

oder selbst unhaltbaren Auslegungen Anlass gegeben. Diese sind es hauptsächlich, die das Vertrauen

in den Wert der Abnormitäten überhaupt erschüttert haben und, wie das häufig geschieht, hat die

Uebertreibung nach der einen Seite eine Ilebertreibung nach der andern hervorgerufen und bei nicht

wenigen dazu geführt, diesen Bildungen jeden Wert für die Beantwortung morphologischer Fragen

abzusprechen. Gewiss mit Unrecht; denn selbst der mit Hülfe der Entwickelungsgeschichte gefundene

Thatbestand lässt oft genug verschiedene Auslegungen zu, über die uns diese selbst keine weitere

Auskunft giebt. Auf solche Punkte werden wir namentlich durch die Vergleichung mit verwandten

Pflanzen, zuweilen auch durch Bildungsabweichungen aufmerksam gemacht. Beide zeigen uns, dass eine

noch so genaue Betrachtung weder der fertigen, noch der werdenden Teile uns immer die ganze Natur

derselben erkennen lässt.

Es beansprucht daher neben der Entwickelungsgeschichte aucii die vergleichende Morphologie

und Anotomie ihren Platz, der ihnen wohl jetzt von keiner Seite mehr bestritten wird; ebenso aber

auch die Bildungsabweichungen. Ja unter diesen sind einige schon so vielseitig durch ganze Stufenreihen

verfolgt worden, dass wir aus diesen die Regel ableiten können, die ihrer Bildung zu Grunde liegt und

darauf einen Induktionsschluss von genügender Sicherheit gründen dürfen. Beides wird am besten

ein Beispiel zeigen.

(Weibliche Blüte der Abietineen).

An durchwachsenem Lärchenzapfen (Larix decidua Mi 11.) findet man, wenn sie nicht wie

gewöhnlich oben abgerundet endigen, sondern sich allmählich in den, über sie hinausgewachsenen Zweig

verschmälern (I. 1) '), in den Winkeln der Nadeln hier und da gewöhnliche Zweig- oder Blattknospen

(kn) mit zwei, rechts und links stehenden Vorblättern oder Knospenschuppen, auf die zunächst zwei,

weiter nach innen vorn und hinten stehende folgen. Geht man an dem Zweige weiter nach dem Zapfen

[i] hin, so trifft man zuweilen an Stelle dieser Knospen solche (I. 1, z = I. 2, 3), bei denen die äusseren

seitlichen Schuppen (I, r) grösser geworden, aufgerichtet oder selbst nach aussen gebogen sind; vorn

weit aus'einander gerückt (2, r, 1), so dass zwischen ihnen die Zweigknospe mit ihren inneren, auch schon

etwas veränderten Schuppen (v, h) frei daliegt, während ihre hinteren Ränder (3, r, 1) am Grunde noch

fast zusammenstossen. Ihre vorderen, ursprünglich vor der Knospe an einander liegenden Ränder sind

dagegen so weit nach aussen gedreht, dass die beiden Schuppen fast in einer Ebene liegen, vor ihnen

die Knospe, d. h. die inneren Knospenteile. Dabei ist ihr Gewebe schon derber, fast holzig, in allem

dem der Fruchtschuppen ähnlich geworden. An einer noch etwas weiter nach unten stehender Knospe

[2] (I. f, w = I. 4, 5) sind die jetzt nach aussen gedrehten Ränder der beiden äusseren Schuppen

mehr nach hinten gebogen; die eine (4, 1) auf der, jetzt der Zapfenspindel zugekehrten Rückseite

') Hier wie im Folgenden bezeichnet die rümistlie Zahl die Tafel . die daliinterstehende arabische die Figur.



mit einem zapfenförmigen Yorspriing, der, wie eine Yergleieiiung mit I. 7, o naiio legt, vielleicht der
erste Ansatz einer Samenanlage ist. Von den inneren Knospensohuppen sind nur noch die vordere (v)

Isl und die hintere (h) da, faltig, aufgerichtet. Fehlen diese ganz, wie bei einer der folgenden
Stufen (I. 6, 7), so verwachsen die hinteren Ränder der äusseren Knosjienschupjten (6, r, 1), die nun
auch von vorn gesehen frei da liegen, v<in uiir.-n herauf; ihre ursprünglich vorderen, jetzt äusseren,
Känder drehen sich noch weiter nach hinten, und auf der hohlen, ursprünglich nach aussen, jetzt der
Zapfenspindel zugewendeten, hinteren Fläche zeigt sich jederseits eine noch unvollkommen ausgebildete
Samenanlage (7, o), die gleichwohl an ihrem Flügel (fl) sicher zu erkennen ist. Vorwachsen an noch

U] weiter nach dem Zapfen hin stehenden Stufen (I. 1, u --= I. 8, 9) beide Schujjpen höher hinauf,

wobei man an der, aussen wie innen von dem Einschnitt zwischen ihnen herablaufenden Naht noch
die Zusammensetzung des Ganzen aus zwei Stücken erkennen kann, so ist nur ein kleiner Schritt bis

[ö] zur gewöhnhchen, scheinbar einfachen Fruchtschuppe (1.10,11), an der höchstens noch eine

Ausrandung am oberen Ende auf die Art hindeutet, wie sie zu Stande gekommen ist.

^Ver ohne vorgefasste Meinung diese Reihe von ' Umbildungen verfolgt, die von einem und
demselben Lärchenzapfen entnommen sind und zwischen die sich noch zahlreiche an anderen Zapfen

beobachtete wikden einschalten lassen, von denen sich aber schon jetzt eine an die andere ansehliesst,

jede nur durch geringe Verschiedenheiten von der vorhergehenden getrennt, der wird sich schwer der

Überzeugung verschliessen, dass die Fruchtschuppe von Larix den beiden äussern Schuppen einer

Zweigknospe wesensgleich ist, und weiter, dass die Fruchtschuppe aus der Verwachsung dieser zwei

Knospensehuppen, mit ihren innern, der Zapfeuspiudel zugekehrten Rändern hervorgegangen ist; dass

sie daher die zwei Ovula auf ihrer Rückseite trägt, w'ährend die Knospe vor ihr steht.

[«] In der That hat Alexander Braun aus der Beobachtung eines sehr lehrreichen Lärchen-

zapfens, der dem eben beschriebenen wahrscheinlich ganz ähnlich war, schon 1840 beide Folgerungen

abgeleitet und, da sie durch einige weitere Funde bestätigt wurden, 1842 auf dem wissenschaftlichen

Kongress in Strassburg erläutert. ^) Diese Mitteilung ist von allen Späteren, auch von mir, übersehen

worden. Nur Engel mann -) gedenkt ihrer und bemerkt mit Recht, dass nicht H. Mohl, der sie erst

1871 ausgesprochen, sondern Alexander Braun als der Begründer dieser Auffassung von der weililiclien

Blüte der Abietineen zu betracJiten ist.

Dass dies so lange unbeachtet bleiben konnte, liegt z. T. daran, dass der Bericht über den

Strassburger Kongress bei uns wenig verbreitet und schwer zu erlangen ist, z. T. aber auch daran, dass

Braun selbst später zweifelhaft wurde, ob seine ersten Annahmen ganz berechtigt seien: dass die

Fruchtschuppe der Abietineen aus je zwei verwachsenen Blättern gebildet ist, hat er zwar immer

[7] festgehalten, doch hat er es später nur gelegentlich kurz berührt ''); „1845 aber — so schrieb er

mir später — habe ich wieder einen lehrreichen Zapfen untersucht, der mir umgekehrt die Knospe

hinter den verwachsenen Schuppen zeigte, so dass ich an dem früheren Resultat zweifelte, zumal später

Is] auch Caspary *) es so fand" — ebenfalls an einem Zapfen. In den von AI. Braun nach den,

damals gemachten Aufnahmen, mit der Feder leicht hingeworfenen Skizzen, liegen zwar die beiden

ursprünglich seitlichen Schuppen mit ihren Rändern vorn, im unteren Teile wenigstens nach an einander

(I. 12. 13, r, 1), so dass es nahe lag anzunehmen, dass sie hier verwachsen würden. In dem (xrundriss

aber, (14, r. 1.) sind sie deutlich getrennt, und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ihre vorn

zusammentretenden Ränder, am Grunde nach hinten umgeschlagen, — wie ich es in dem nach dieser

') BrauH's Leben. S. 335. wo die bezügliche Stelle aus den Verhandlungen des Kongresses abgednukt

Vgl. auch Stenzel. Durchw. Ficlitenz. S. 319.

-) Engel mann. Flowers of Conif. II. p. 234 a. Annot.

') Braun. Individ. d. Pfi. S. (Jö, Anm., und dessen Polyerabr. S. 243, Anni. 3.

*) C a s p a ! y. Abiet. p. 5.
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Voraussetzung entworfenen Grundriss durch punktirte Linien (15. r^, F) angedeutet habe — sich seitlich,

vielleicht selbst bis hinter die ,, Knospe" (kn) herumgezogen haben, wie wir das ähnlich bei der Fichte

oft genug finden. Das wird sich auch entscheiden lassen, nicht nur durch die Beobachtung dieser

Ränder, sondern auch nach der Orientirung der Gefässbündel in den beiden Schuppen. Sind diese

wirklich mit ihren Yorderrändern verwachsen, so stehen die Ovula auf ihrer vorderen Fläche und

ihnen müssen die Holzteile der Gefässbündel zugewendet sein; sind aber, wie bei den anfangs

beschriebenen Umbildungen, die ursprünglichen Vorderränder nach aussen umgeschlagen, wie wir in dem

Grundriss (Fig. 15) angenommen haben, so stehen die Ovula auf ihrer Rückfläche und deren Gefässbündel

müssen ihnen ihren Bastteil zukehren. Sind nun solche Mittelbildungen von AI. Braun und Caspar

y

gefunden worden, so können ähnliche auch wieder gefunden werden, und erst deren Untersuchung

kann entscheiden, ob hier zwei wirklich monströsse Bildungen vorliegen, oder nur eine sehr auffallende,

aber doch mit der zuerst von AI. Braun aufgestellten, Auffassung nicht unvereinbare Verschiebung der

beiden seitlichen Knospenschuppen nach vorn.

Aber auch wenn die Entscheidung für die letztere Ansicht ausfällt, könnte aus den bis dahin

gemachten Beobachtungen noch keine Regel für diese Umbildungen abgeleitet werden; dazu war ihre

Zahl zu klein. Wie AI. Braun so hat auch Caspary mn- an je ein bis drei unter den vielen von

ihnen gesehenen durchwachsenen Lärchenzapfen lehrreiche Beobachtungen anstellen können und unter

hunderten, die mir dann selbst im Laufe der Jahre vorgekommen sind, ist der oben besprochene von

einer Krüppellärche aus der Gegend von Karlsthal im Isergebirge der einzige geblieben, an dem die

Mittelstufen zwischen Fruchtschuppe und Knospenschuppe in einer stetigen Reihe ausgebildet waren,

[.j] Auch Örsted i) hat nur an wenigen der von ihm gesehenen durchwachsenen Lärchenzapfen

solche Mittelstufen gefunden. Diese bestätigten aber seine, aus Beobachtung bei der Fichte hergeleitete

Ansicht, dass die Fruchtschuppe durch Umbildung und Verwachsung der beiden äussersten Schuppen

einer Knospe entstanden sind; ob mit den vorderen oder hinteren Rändern, darüber spricht er sich

auch hier nicht bestimmt aus. Seine Abbildung einer uocli wenig veränderten Zweigknospe (Fig. 1, e)

von der wir annehmen müssen, dass sie, wie die übrigen Figuren, von der, der Zweigachse zugewendeten

Seite gezeichnet ist, macht es aber wahrscheinlich, dass die beiden äusseren schon grösser gewordenen

und aufgerichteten Schuppen vorn, an der nach dem Tragblatt hin liegenden Seite weiter auseinander

gerückt sind als hinten; jedenfalls drehen sie ihre vorderen Ränder nach aussen, und lassen darauf

schliessen, dass die Umbildung einen gleichen Gang genommen habi', wie den oben geschilderten.

Von besonderem Interesse ist diese Knospe dadurch, dass diese Scluippen denen der gewöhnlichen

Zweigknospe noch so nahe stehen, dass eine Ableitung derselben aus den Teilen der Fruchtschuppe

wie sie nach Eichler's Anschauung angenommen werden niüsste, äusserst unw^ahrscheinlich ist.

[i„] Dann aber hat Velenovsky '^) eine weitere Anzahl solcher Uebergaogsformen bei Lärchenzapfen

beobachtet, die alle mit den ersten von AI. Braun beschriebenen übereinstimmten,

[u] Einmal fand er sogar nicht nur die zwei äusseren, sondern auch die (vier) inneren Schuppi'n

einer Knospe frnchtsehuppen -ähnlich ausgebildet und auf ihrer Rückseite je ein Eichen tragend,

was immerhin von Interesse ist, weil es zeigt, dass unzweifelhafte Knospenschuppen diese Umbildung

erfahren können, wie wir sie für die beiden äusseren als einen bei der Zapfenbildung regelmässig

eintretenden Vorgang annehmen. Dass auf jeder der kleinen Schuppen sich nur ein Eichen entwickelt

hat, unterstützt zugleich die Annahme, dass die Fruchtscluippe mit ihren zwei Eichen durch Verwachsung

von zwei Teilen mit je einem Eichen entstanden ist.

[12] Endlich hat Noll^) an Lärchenzapfen vom Rheinfels bei St. Goar eine Menge „klarer und

') Ö ist ed. Bidrag. p. 12. Fig. 1, a — e.

''} Velenovsky. Abietin. S. .516 — 521, Tai. XI.

'} Noll. Abietin. Zapfen, S. 2.



sich unmittelbar an einander reihender I^ebergänge von der vegetativen Achsell<nospe zur achselständigeu
Samenschuppe" beobachtet. Bei allen stand, wie liei den ersten, von AI. Braun untersucliten, die
Knospe vor den beiden zur Sanienschuppe sich umbildenden Knospenschupjjen und die Sanuuianlagen
auf deren Rückseite. Diese in grosser Zahl und in sehr verschiedenen Gegenden beobachtete Bildung
dürfen wir daher jetzt für den Liirchenbauni als die regelmässige bezeichnen.

Sie ist jedoch nicht auf diesen beschränkt: denn die bei der Pichte, Picea excelsa l.k.,

gefundenen Mittelstufen stimmen, obgleich sie viel mannigfaltiger ausgebildet sind, im Wesentlichen mit
denen des Lärchenbaumes überein.

[13] Zunächst sieht man die Nadeln, in deren Winkeln die gewöiuiliclien, wie aucii die schon
etwas umgebildeten Knospen stehen, die über ihrem Grunde abgegliedert, später abfallen (1.16—19)
in die kurzen häutigen am Rande gewimperten, stehen bleibenden Deckblätter (I. 20. 27) übero-ehen;

[i4[ dies lässt sich am ausgezeichnetsten an den von Örsted ») beschriebenen Zweigen einiger zur Hecke
zurückgeschnittenen Krüppelfichten un botanischen Garten zu üpsala verfolgen, deren Nadeln von der

Mitte aufwärts in lückenloser Stufenfolge in die Deckblätter von Knospen (I. 22, d; 23, d), zuletzt von
Fruchtschuppen übergehen, die am Ende des Zweiges zu einem kurzen Zapfen zusannnentreten; ein Voro-an"-.

der schon sehr bestimmt auf den Zusammenhang zwischen Zweigknospen und Fruehtschuppen hinweist.

[15] Auch die ersten Umbildungen der letzteren, sowohl an den Upsalaer Zweigen, wie au den
Durchwachsungen von Fichtenzapfen unserer Bergwälder, finden in ähnlicher Weise wie bei der Lärche
statt. Die beiden seitlichen Knospenschuppen richten sich auf ([. 17, r, 1) und treten vorn weit aus-

einander, während sie sich hinter der Knospe nähern; ihre Vorderränder biegen sich nach aussen; ihre

Masse ist der der Fruchtschuppen ähnlich, nur der Saum, namentlich an der Spitze, noch häutig und
gewimpert, wie die gewöhnlichen äusseren Knospenschuppen. Auch die durch das Auseinanderweichen
ihrer vorderen Ränder frei daliegende vordere Knospenschuppe (v) hat eine ähnliche Beschafi'enheit

angenommen, während die hintere und die innere noch unverändert sind. Diese Stufe stimmt mit den

nur wenig weiter vorgeschrittenen, die wir oben an der Lärche beschrieben haben (I. 2 -5.) so sehr

überein, dass kein Zweifel darüber bleiben kann, dass sie bei beiden Arten sich nach denselben Gesetzen
gebildet haben. Damit aber haben wir einen sichern Ausgangspunkt für ihre Deutung bei der Fichte

gefunden, wo diese sonst durch die äusserst mannigfaltige Ausbildung der Innern Knospenschuppen,
namentlich der vorderen, erschw^ert wird.

[le] Wo diese letztere unentwickelt bleibt, wie I. 16, stehen jene wohl noch frei vor den vorn

weit auseinander gewichenen, hinten an einander liegenden und schon verschmelzenden seitlichen Schuppen,

deren eine am Grunde ihrer der Zapfenspindel zugewendeten Fläche eine kleine Anschwellung trägt,

wie sie öfter als erste Anfänge zur Bildung eines Eichens auftreten.

[17] Solche Vorkommnisse weisen uns darauf hin, dass da, wo die seitlichen Schuppen vorn mit

einander verbunden sind, dies durch die dann scheinbar fehlende vordere Knospenschuppe geschieht.

In der That wird diese bei der Fichte in der Regel in die Umwandlung der beiden seitlichen mit

hineingezogen, sie wird diesen an Grösse, Derbheit, Farbe ähnlich, und verwächst rechts und links mit

ihren nach vorn gedrehten, ursprünglich inneren Flächen. Die aus diesen dreien zusammengesetzte

]'latte nimmt dann anfangs von aussen, endlich auch von innen gesehen, mehr und mehr das Aussehen

einer einfachen Fruchtschuppe an, in die sie durch Schwinden der ihr Mittelstück bildenden vorderen

Schuppe zuletzt auch übergeht.

[lg] Breitet sich beispielsweise die hier gerade zusammengefaltete, vordere Knospenschuppe (l. IW, v)

wieder aus, indem die hier noch nicht umgeschlagene Hälfte sich gleichfalls so weit dreht, dass sie mit

[19] der andern in eine Ebene zu liegen kommt, und verwächst in ihrer untern Hälfte an ihren Ixämlern

') Örsted. Bidrag, p. 8—12; Tab. I, Fig. 1-

Bibliotheca botanica. Heft 65.
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mit den innern Flächen der vorn schon stark nach aussen gedrehten äussern Schuppen (r, 1) so bildet

sie, wie in I. 20, mit ihnen nach vorn eine zusammenhängende, in ihrer Beschaffenheit der Frucht-

schuppe ganz ähnhche, nur nach oben dreilappige Platte. Von der Zapfenspindel aus (I. 21) aber sieht

man, dass die äusseren Knospenschuppen hinten ganz nah an einander gerückt, am Grunde kümmer-

liche, aber doch unverkennbare Samenanlagen (o) tragen und sich so als die beiden Hälften der, in

weiter vorgeschrittenen Stufen aus ihnen entstehenden Fruchtschuppe erkennen lassen. Vor ihnen,

zwischen ihnen und dem Deckblatt (I. 20, d) steht die hintere Knospenschuppe (21, h), noch wenig

verändert, und in der Mitte mehrere mit einander und mit der vorderen Schuppe (v) mehr oder weniger

hoch verwachsene, stärker verbildete innere Blättchen. Hier liegt also die „Knospe" wenn wir der

Küi'ze wegen deren innere Teile, mit Ausschluss der äussersten seitlichen Schuppen,

so bezeichnen wollen, vor den letzteren zwischen ihnen und dem Deckblatt.

Mit dieser Form stimmt eine sehr grosse Zahl der bisher aufgefundenen Zwischenstufen überein,

[ao] bald noch der gewcihnlichen Zweigknospe, öfter der Fruchtschuppe näher stehend. Dies gilt

namentlich auch von mehreren der von Örsted^) leider nur von der Innenseite abgebildeten Ueber-

gangsstufen, was um so mehr zu bedauern ist, als bei ihnen die vordere Knospeuschuppe sich länger

frei von der Verwachsung mit den seitlichen ausgebildet zu haben seheint, wie gewöhnlich, und die

stetige Reihe von Mittelformen, wie sie der erste seiner Zapfenzweige zeigt, leicht am überzeugendsten

den wahren Sachverhalt hätte erkennen lassen. Aber auch wer nur die von der Zapfenspindel aus ge-

zeichnete Knospe (I. 22 = Örsted's Fig. 22) mit der wenig höher stehenden (1.23) vergleicht, wird

nicht im Zweifel darüber sein, dass die beiden vorn liegenden, am Grunde zusammenstossenden Schu])pen

der tiefer stehenden Knospe, den durch die Eichen an ihrem Grunde als die zwei Teile einer Frucht-

schuppe kenntlichen der höheren entsprechen, und dass die übrigen Knospenteile zwischen ihnen und

dem Deckblatte, also vor den zwei Hälften der Fruchtschuppe liegen.

Bei den, den regelrechten Fruchtschuppen näheren Knospen wird die vordere Schuppe und die

[21] seitlichen gleich hoch, und sie verwachsen bis oben hin. Zunächst sind sie aussen noch durch

zwei Längsfurchen gegen einander abgegrenzt (I. 24) während man von der Zapfenspindel aus die hintere

und ein paar innere Knospensehuppen sieht, um welche sich die, zwar nicht mehr hinten zusammen-

stossenden, aber immer noch ziemlich weit vorspringenden inneren, ursprünglich hinteren Ränder der

seitlichen Schuppen (1, r) beiderseits herumziehen und sich namentlich nach unten noch deutlich bis

hinter die hintere Knospenschuppe (h) verfolgen lassen (I. 25, 26), so dass auch hier die „Knospe"

thatsächlich nicht hinter, sondern zwischen und selbst vor den wirklichen Stücken der Fruchtschuppe steht.

Je mehr sich dieser das Ganze annähert, desto mehr sehwinden die inneren Knospenteile und

[22] desto inniger wird die Verbindung der andern mit den seitlichen Schuppen. Sie erscheinen nach

aussen als eine einfache flach gewölbte oben breit abgestutzte Platte (I. 27) , aus der nur nach hinten

die Ränder der äusseren Schuppen noch deutlich hervortreten und den letzten Rest der „Knospe", einen

kleinen Zapfen (kn), seitwärts und am Grunde selbst nach hinten noch umgeben (I. 28, 29). Ich kann

diesen Rest nicht wie Eichler für eine blattlose Axe halten, da diese, bei allen diesen Umbildungen,

nie nachweisbar hervortritt, sondern nur für ein Blattgebilde, wie sie hier ähnlich bald zwischen anderen

[23] bald als Abspaltungen von ihnen nicht selten angetroffen werden. Endlich treten die inneren Ränder

der seitlichen Schuppen nur noch als herablaufende Rippen hervor (I. 30, 31, 32), an der einen und

andern Seite wird die Anlage eines Eichens (0) sichtbar und vor dem mittleren Abschnitt findet man

einen verkümmerten Rest der „Knospe", ein Blättchen (h) oder einen kleinen Höcker. Aber auch

diese stehen mit der vorderen Knospensehuppe, die immer noch den mittleren Abschnitt der hinter dem

[21] Deckblatt stehenden Platte liildet, nicht hinter, sondern zwischen den beiden Teilen der wirklichen

') Ol- st, ed. Bidrag. Fig. 3— (i, 23, 25; die letzten gleich unseren Figuren: 1. 22. 23.
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Fruohtsehuppe. Erst wo auch diese letzten Reste innerer Knospenteile schwind(>n, fehlt auch die vordere
Knospenscluippe, und nun erst haben wir die re-elreehte Fruchtsehuppe mit iluvn zwei seitlichen
Eichen vor uns, nur aus den zwei, seithch mit <Mnander vrillij;- verwachsenen äusseren Knospeuschuppen
zusammengesetzt. ')

In diese Reihe von Uebergangsbildungen reihen sich alle andern bisiier gefundenen ein, so
verschiedenartig ihr Aussehen durch untergeordnete Ungleichheiten auch sein mag. Ho sind die seitlichen
Schuppen oft noch tiefer nach aussen und nach hinten gebogen als (I. 20, 21); kleinere Teile von ihnen
sind bald nur wie starke Zähne, bald wie Nadeln oder Lappen abgespalten, was noch häuHger bei den
inneren Schuppen stattfindet, wo diese in ihrer ganzen Beschaffenheit der Fruchtschuppe ähnlich werden
{[. 18); einzelne derselben rollen sich ein, werden auch wohl röhren-trichterförmig (T. 19 v); andere
verwachsen untereinander oder mit den äussern Schuppen, ohne dass der Orundplan dadurch
gestört würde.

In diesem stimmen alle Zwischenstnfen mit denen der Lärche so weit iiberein, dass die

Schlüsse auf die eigentliche Natur ihrer Fruchtschuppe, die wir oben [5] aus ihnen gezogen haben, auch
für die ihr so nah verwandte Fichte Geltung haben, auch gegenüber den z. T. gewichtigen Bedenken,

I25I die dagegen erhoben worden sind. Dass die vordere Knospenschuppe, sobald sie mit den
beiden seitlichen verwächst, diesen in ihrer ganzen Beschaffenheit gleich wird, kann uns am
wenigsten überraschen. Wenn sich in einer Orchideenblüte die gewöhnlich unentwickelt bleibenden

paarigen Staubgefässe des äusseren Wirteis zu beiden Seiten der Lippe einmal ausbilden, so nehmen
sie in der Regel Gfestalt, Grösse und Färbung der letzteren an, während die vor den paarigen Perio-on-

blättern des inneren Kreises ausnahmsweise sich entwickelnden diesen oder den nahestehenden Kelch-
blättern ähnlich werden. Die der Lippe zugewendeten Hälften der paarigen Kelchblätter nehmen
zuweilen Farbe, Behaarung und Aderung der Lippe an oder haben Sporne, wie diese. Auch erfahren

bei der Fichte wie bei der Lärche oft noch mehrere innere Knospenschuppen ganz ähnliche Verände-
rnngen, wie die seitlichen und die vorderen.

|i',;| Weitgehende Verwachsungen von Laubblättern und noch mehr von lilumenblärtcrii mit

ihren Rändern sind ausserordentlich häufig, auch von solchen verschiedener Wirtel. Bei den Orchideen
verwachsen sogar Kronblätter häufiger mit Kelchblättern als init einander. Aber auch, dass hier die

vordere Knospenschuppe bald mit ihren Rändern, bald mit ihrer Fläche mit der ursprünglichen inneren

Fläche der seitlichen Schuppen verwächst, ist in so fern nichts Ungewöhnliches, als gerade Frucht-

blätter bald mit den Rändern, oft genug aber mit den Hückenflächen ihrer nach innen eingeschla"'enen

Seitenteile verwachsen.

la?! Befremdend musste es dagegen erscheinen, als Strasburger fand, dass nicht nur in den beiden

Hälften der Fruchtschuppe, sondern bei den Uebergangsstufen auch in dein zwischen ihnen stehenden,

von uns als die vordere Knospenschuppe betrachteten mittleren A])schnitt die Gefässbündel
i h r e n B a s t nicht, wie man erwarten musste, dem Deckblatt, sondern der Z a p f e n s p i n d 1 z n k e h r t e n.

Das scheint mit unserer Auffassung unverträglich zu sein und darauf hauptsächlich stützte sich Ei c h I er.

') Wenn ich im .Tahresbenc-lit der Schlesischen Gesellschaft 18B.Ö, 8. 108 angenoninien liaho, dass noch ein

drittes
, mittleres Schuppenblatt an der Bildung der Pruchtschuppe beteiligt sei , so würde dies die vordere Knospen-

schuppe sein, die aber, wie mir jetzt wahrscheinlicher ist, nicht mehr an der regelrechten Fruchtsehuppe, sondern nur
noch bei den letzten Umbildiuigsstufen aus den Knospenschuppen vorhanden ist , wie Tafel XIV, Fig. 27, 28 in meinci'

Abhandlung über durchwachsene Fichtenzapfen der mittlere, durch ein Versehen utibezeichnet gebliebene Teil zwischen

r und 1, ebenso Tafel XV, Fig. 26, 28, wie der Vergleich mit Fig. 29—31 lehrt. Auf ähnliche Weise erklart sich, wie

ich glaube, auch die Annahme von Willkomm (Abietin. Zapfen, S. 341), dass an der Bildung der Fnichtschuppe
noch ein medianes Axengebilde beteiligt sei. Sollte übrigens meine damalige Vermutung oder die von Willkomm
auch zutreffend sein, so würde das an unserer .Auffassung vom Wesen der Fruchtsehuppe nichts Krhdilichcs aiidein.
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als er sich der von Sachs aus der Entwickelungsgeachichte der Fruchtschuppe hergeleiteten Ansicht

anschloss, dass diese als ein, einer Ligula ähnlicher Auswuchs der Deckschuppe zu betrachten sei, eine

Ansicht, die jetzt von der Mehrzahl der Botaniker angenommen ist. In der That zeigt sich die Frucht-

schuppe zuerst als ein Querwulst am Grunde der Innenseite des Deckblattes und hängt dort mit dieser

auch später noch ein wenig zusamnu^n; nach dem Gesetz der Spreitenverkehrung wendet sie ihre Ober-

seite der Oberseite der Deckschuppe, ihre Rückseite mit den beiden Samen der Zapfenspindel zu;

endlich hat diese Auffassung den Vorzug grösserer Einfachheit, der sicher nicht am wenigsten zu ihrer

Verbreitung beigetragen hat — und doch ist sie den Bildungsabweichungen gegenüber, die alle diese

Thatsachen ebensogut erklären, unhaltbar.

Diese einfach unbeachtet zu lassen, dazu war Eichler doch nicht einseitig genug. Er fühlte,

dass er diese so oft und regelmässig sich wiederholenden Erscheinungen mit seiner Auffassung in Ein-

klang bringen müsste und versucht sie daher anders zu erklären.

Zunächst verwarf er den Weg, auf dem wir oben zu unsern Ergebnissen gekommen waren,

überhaupt. ') Ich hätte, meint er, meine Darstellung mit Verbildungen begonnen, welche schon sehr

weit, bis zur nächsten Aehnlichkeit mit gewöhnlichen Knospen vorgeschritten waren und wäre von da

durch Mittelstufen zur normalen Fruchtschuppe zurückgegangen. Ihm schiene es richtiger, den umge-

kehrten Weg einzuschlagen, da nicht die Knospe, sondern die Fruchtschuppe das ursprünglich Gegebene

sei, dessen Veränderungen wir untersuchen sollen.

Dieser Einwand scheint mir nicht begründet. Ursprünglich gegeben ist die Knospe wenigstens

ebenso wie die Fruchtschuppe und nicht deren Veränderungen sollen wir aufsuchen, sondern ihre

morphologische Bedeutung. Ueber diese ist bei der Knospe und ihren einzelnen Teilen kein Zweifel;

bei der Fruchtschuppe aber ist sie streitig, und der Weg, den ich zu ihrer Erklärung eingeschlagen habe,

entspricht einfach der Forderung, vom Bekannten aufs Unbekannte zu schliessen und nicht umgekehrt.

Den Grund, der sein Verfahren, von der Fruchtschuppe auszugehen, rechtfertigen könnte, giebt

Eich 1er gar nicht an; erst aus seinen weiteren Erörterungen wird man inne, dass er einen Zusammen-

hang zwischen Knospen- und Fruchtschuppen überhaupt bestreitet. Damit würde die Frage, um die

es sich hier handelt, im Voraus entschieden sein; aber eben deshalb kann eine solche unbewiesene und

von vielen Seiten bestrittene Annahme einer Prüfung dieser Frage nicht zu Grunde gelegt werden.

Indes, mag man, von einem fehlerhaft gewählten Punkte ausgehend, leichter vom richtigen Wege
abirren, bei sorgfältiger Beachtung aller Umstände nniss man auch so zum rechten Ziele kommen und

wir folgen daher den wichtigsten Schritten, welche Eichler, von der regelmässigen Fruchtschuppe

ausgehend, thut, um die abweichenden Bildungen mit seiner Anschauung in Einklang zu bringen. Dass

bei dieser die Fruchtschuppe seicht, dann tiefer dreilappig, öfter dreispaltig wird, leitete er daraus ab,

dass die hinter ihr — wir gehen dabei auf seine, dem äusseren Anscheine entsprechende Auffassung

der Stellung der Knospe ein — sich mehr und mehr ausbildende Knospe eine Axillarknospe des Deck-

blatts, durch ihren Druck eine flachere, dann eine tiefere mittlere Längsfurche hervorgebracht, endlich

eine von oben nach unten fortschreitende Dreiteilung bewirkt habe. -) Wer die letzten der eben von

uns beschriebenen Schuppenformen wie (I. 30—32) allein vor sich hat, mag dieser Erklärung leicht

beipflichten. Wo aber die Ränder der mittleren Furche weit nach hinten vorspringen, wie (I. 28, 29;

25, 26), sieht man schon keinen rechten Grund dafür, dass sie namentlich unten die Knospe bis hinter

die hintere Schuppe umwachsen; ebenso wenig dafür, dass die Fruchtschuppe durch diesen Druck fast

nie in zwei, sondern meist in drei Abschnitte gespalten wird, was nach unserer Auffassung alles ganz

natürhch erscheint. Wo diese Spaltung, was gar nicht selten geschieht, eintritt, ohne dass von einer

Knospe auch nur eine Spur vorhanden ist, nimmt Eichler sogar an, dass von dieser unsichtbaren

^) E i c h 1 e V. Fichtenzapfen. S. 46.

*) Eich 1er. Bth. d. Conif. S. 1033, 1034. — Ders. Fichtenzapfen. S. 47—53. — Ders. Entgegn. S. 79. ,S4.



— 13 —

Ursache vielleicht doch ein geheimnisvoller Reiz ausgehe! Zu den von mir, ') dann von WiUkoniin.
Celakovsky u. a. beobachteten Fällen, die er dabei im Auge gehabt, ist inzwischen noch eine ganze
Anzahl besonders schlagender hinzugekommen, indem bei ihnen ausser den zwei, dann zur Pruchtschupi)e
verwachsenden Schuppen im Winkel des Deckblatts nie auch nur eine Spur weiterer Knosjjenteile vor-

handen ist, die einen Druck auf diese beiden ausüben könnten, und diese genulc hier ofr bis an den
(Jrund gespalten, ja selbst in zwei gar nicht mit einander zusammenhängende Teile getrennt sind,

[as] So hat Orsted -) an androgynen Blütenständen von Picea nigra (Lindl.) und von
Picea alba (Lk.) im Winkel von Zwischenstufen zwischen Staubgefässen und Deckblättern

Fruchtschuppen auftreten sehen, die oben nur ausgerandet waren, dann zweilappige, zweispaltige, zuletzt

solche, die oft nach hinten umgerollt, nur noch am Grunde ein wenig zusammenhingen, oder ganz von

[29] einander getrennt waren, überall ohne die Spur einer Knospe! Und neuerdings hat Dr. v. K e i ssl e r ')

ähnliche Umbildungen bei androgynen Fichtenzapfen ans dem Wiener botanischen Garten beschrieben.

An der Grenze zwischen den unteren weiblichen und den oberen männlichen Blüten teilen standen

ähnliche Fruchtschuppen, die von oben her nur seicht, etwas kleinere, die bis in die Hälfte, dann noch

kleinere, die bis an den Grund gespalten waren: jeder Teil mit einer Ovular-Anlage auf der, der

Zapfenspindel zugewendeten Seite.

Alle diese nun schon in grösserer Zahl und von drei verschiedenen Arten bekannt gewordenen

Reihen von Umbildungen sind nach demselben Grundplan gebaut und jedem, der sie verfolgt, ninss

sich nicht nur die Unhaltbarkeit der E ich 1er' seh en Druckhypothese aufdrängen, sondern auch die

Frage, wie es denn komme, dass immer und immer wieder die beiden Seiten der Fruchtschuppe sich

von einander zu trennen und auseinander zu weichen streben, wie wir dies am einfachsten bei der

Lärche und einzelnen Zapfen der Fichte finden, während bei dieser die beiden Stücke meist noch durch

ein Mittelstück verbunden sind, in dem wir die vordere Knospenschuppe erblicken.

[30] An ähnlichen, unten männlichen, oben weiblichen Zapfen von Pinus Thunbergii
(P. Massoniana Lamb.) hat Weiss ^) die merkwürdige Beobachtung gemacht, dass im Winkel eines

der obersten Staubgefässe ein zweites Staubgefäss stand, das in weiteren Uebergangsstufen durch ein

rudimentäres Staubgefäss und zuletzt durch eine Eichen tragende Schuppe ersetzt wurde. In anderen

Fällen trat an die Stelle des unteren Staubgefässes, während das obere unverändert blieb, ein Deckblatt.

Die letzte Reihe ist die von Deckschuppen, die durch Ausbildung von Staubfächern in Staub-

gefässe übergehen, wie bei Picea nigra und P. alba, wie oben angeführt worden ist, von Orsted,

bei Picea excelsa wiederholt von mir gefunden, beschrieben und abgebildet worden sind''); nur

trugen diese nicht wieder Staubgefässe, sondern kleine Fruchtschuppen in ihren Winkeln. Die erste

Reihe dagegen stellt das Auftreten von Staubfächern an Fruchtschuppen dar : eine bisher nur hier

beobachtete Anomalie. Indes ist sie noch nicht so auffallend, wie die einmal beobachtete Entwickolung

von PoUen in Eichen und lässt sich wohl dem ebenso ungewöhnlichen Vorkommen von Ovular-Anlagcii

an, Staubbeutel tragenden Deckblättern in Vergleich stellen "). Für die Deutung der Fruchtschuppe

>) Stenzel. Dmchw. Fichtenz. Taf. I. (XII), Fig. 41, 42; Taf. IV (XV). Fig. 32—3(i.

») Orsted. Gymnosperm. p. 10(5-108.. Taf. I, Fig. 5—8, 10—15: Picea nigra; Fig. 22—25: Picea alba.

') Keissler. Andiog. Fichtenz. — In der Deutung dieser Umbildungen kann ich dem Verf. freilich nicht

beistimmen. Wie man die fortschreitende Spaltung, das Verkümmern und endliche Schwinden der Fruchtschuppe als

Uebergang in das von Anfang bis zuletzt fast unverändert vor ihr stellende Deckblatt ansehen kann, ist mir ganz

ranverständlich. Es ist doch nicht anders, als wenn etwa ein mit einem Blumenl)latt am Grunde verwachsenes Staub-

gefäss mehr und mehr verkümmerte und endlich fehlschlüge. Wer möchte wohl darin einen Uebergang des Staub-

gefässes in ein Blumenblatt sehen ?

*) Weiss. Androg. cones. p. 854.

-) Stenzel. Durchw. Fichtenz. 8. 29(i ; Taf. I. (XII). Fig. 24—28.

<") Mo hl. Conif. S. 54; Taf. I, Fig. 3—'.), o.
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kommt sie in sofern in Betracht, als das Auftreten nur eines Staubbeutels in der Mediane der

Fruehtschuppenanlage darauf hindeuten würde, dass diese ein einlieitliches Blattgebilde wäre, während

das von zwei Staubbeuteln oder auch zwei getrennten Staubfächern seitlich der Mitte auf ihre Zusammen-

setzung aus zwei Blättern sprechen würde. Das müsste erst noch durch eine genaue Untersuchung

festgestellt werden. Aber auch wenn sich dabei das Erstere herausstellen sollte, würden wir einem so

vereinzelten Vorkommen keine Beweiskraft zugestehen können, gegenüber den zahlreichen sicheren

Beobachtungen des Uebergangs der Pruchtschuppe in 2 Knospenschuppen ; wir würden erst zusehen,

ob sich diese sonderbare Bildung nicht auch anders erklären Hesse.

Nach der von Alexander Braun begründeten Autfassung der Fruchtschuppe der Abietineen

erscheinen alle bisher behandelten Umgestaltungen derselben als natürliche, ja als notwendige Zwischen-

glieder zwischen ihr und den äusseren Knospenschuppen; aber hier tritt uns noch eine, die einzige

wirklich erhebliche Schwierigkeit entgegen, dass nämlich, wie schon obeu eiwähnt, bei der Fichte auch

in dem mittleren Abschnitt der dreigliedrigen Uebergangsform der Fruehtschuppe die Gefässbündel ihren

Mastteil nicht dem Deckblatte, sondern der Zapfenspindel zuwenden. Bei den seitlichen Abschnitten

war die ähnlich*» Orientirung nach der von uns stufenweise verfolgten Drehung ihrer ursprünglichen

Vorderränder nach aussen nicht anders zu erwarten ; nicht so bei dem mittleren, den wir als die vordere

Knospenschuppe betrachten. Indes auch deren in der That sehr autfallendes Verhalten ist uns durch

die Ausführungen Oelakovsky's verständlich geworden. Dieser hat in seinen zwei Abhandlungen:

Zur Kritik der Ansichten von der Fruehtschuppe der Abietineen ') und seiner Antwort auf Eichlers

Entgegnung gegen diese Schrift -) deren rein sachliche und gemässigte Darstellung wohlthuend von der

hochfahrenden Heftigkeit Eich 1er 's absticht, die, wie das oft geschieht, die Schwäche seiner Gründe

verdecken nmss •^), den Gegenstand nach allen Richtungen beleuchtet, und dabei auch nachgewiesen,

dass die Verkehrung der beiden Seiten der vorderen Schuppe auf einer Drehung derselben um ihre

Mittellinie um ISO" beruht. In der That erscheint diese Schuppe, ähnlich wie bei durchwachsenen

liärchenzapfen (1. 2, 4) auch bei der Fichte in den Knospen, welche die ersten Anfänge zur Umbildung

in Fruchtschuppen zeigen, aufrecht, flach an beiden Seiten frei (1. 17, v) '). Hier ist über ihre Deutung

kein Zweifel. Meist aVier ist sie röhrenförmig, eingerollt, trichterförmig (L. 19, v) oder, ein besonders

lehrreicher Fall, zusammengefaltet ([. IS, v). Hier ist die Ineitere linke Hälfte nach rechts und aussen

umgeschlagen, so dass die innei'en Schuppen, eine von ihnen mit einer nadeiförmigen Abspaltung,

sichtbar werden. Sie kehrt ihre Innenseite nach aussen und vorn und es brauchte nur die andere

schmalere Hälfte ihr zu folgen und sich nach links aussen zu drehen, oder auch nur zu schwinden, so

hätten wir eine um 180" gedrehte und vollständig umgekehrte Schuppe vor uns, ihre ursprüngliche

Innenseite nach aussen, die äussere nach innen gew'endet. Verwachsen dann bei fortschreitender Um-
bildung ihre Ränder beiderseits mit den Innenflächen der nach aussen umgeschlagenen seitlichen

Knospenschuppe, so stellt das Ganze eine, von aussen gesehen oft scheinbar einfache Platte dar, mit

einer Lage von Gefässbündel n, die alle ihre Bastseite der Zapfenspindel zuwenden: „Die Fruchtschuppe".

Die auf den ersten Blick unstreitig sehr befremdende Annahme einer solchen Umdrehung der

vorderen Kuospenschuppe ist also keine willkürliche, sondern auf eine Reihe von Beobachtungen

gestützt, die auf andere Weise schwer erklärlich sein würden. Glaubhafter noch wird sie durch die

Betrachtung, dass die blütenbildenden Kräfte, durch die ihre ganze Beschaffenheit der, der beiden

äusseren Abschnitte ähnlich gemacht worden ist, auch diese stark um ihre Axe drehen. Da ist es

') Celakovsky. Kritik. 8. 12—15.
-"> Ders. Eichler 's Entgegn. S. MO.
") E i c h 1 e r. Entgegn. S. 75—92

^) Stenzel. Durchw. Fichtenz, ,S. H(«. Taf. I (XII), Fig. 33; S. 310. Taf. III (XIV). Fig. 25. —
Celakovsky. Kritik. S. 12. Fig. 18a.
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wohl erklärbar, dass diese Kräfte aiu-h darin auf die vordere Schuppe hinüi)er greifen, dass sie si,>

ebenfalls um ihre Axe drehen, bis ihre Gefässbündel denen der äusseren Absnhnitte gleich orientirt sind.
Sehen wir ,l<,ch nnch in Orchideenblüten die paarigen Kronblätter wenn sie Staubbeutelfächer an sich
ausbihh'n, sich aufrichten un<l, je weiter diese T^nibildung vorschreitet, der Griffelsäule anwachsen, wie
das eigentliche Staubgefäss.

Wer diese Auffassung als die naturgeniässe anerkennt, für den fällt nun jinles bedenken fort

anzuerkennen, dass wie bei der Lärche so auch bei der Fichte die „Knos]ic" nicht hinter der
„ Fruchtschuppe " steht, sondern, da die vordere Schuppe selbst zu ihr gehi'irt, entweder vor oder
höchstens zwischen den zwei seitlichen Abschnitten, wie wir dns oIxmi |2i| — [aal ohne
Rücksicht auf den anatomischen Befund auf Grund der morphologischen Verhältnisse gefunden hatten.

Ebenso können wir nun unbedenklich die dort liegründete Behauptung wiederholen, dass die

Fruchtschuppe der Abietineen durch eine lückenlose Reihe von Zwischenstufen in die beiden äussersten

seitlichen Schuppen einer Zweigkuospe übergehe, aus deren Umwandlung sie einst entstanden sein nuiss.

Wir waren dort von der letzteren ausgegangen, aber auch Eich 1er hätte, als er die Fruchtschuppe
zum Ausgangspunkt nahm, zu demselben Ergebnis kommen müssen, wenn er deren Veränderungen
wirklich bis zur Zweigknospe verfolgt hätte. Er erwähnt wohl die, wie er sagt, bis zur nächsten

Aehnlichkeit mit gewöhnlichen Knospen vorgeschrittenen Verbildungen i), da wo er sich missbilligend

darüber ausspricht, dass ich mit diesen meine Darstellung begonnen, lässt sie aber bei seinen weiteren

Ausführungen fast ganz unbeachtet.

Grade diese aber sind es, die den Zusammenhang zwischen der Fruchtschuppe und den zwei

seitlichen äusseren Knospenschuppen überzeugend herstellen. Diese geben sich in Stellung, Grösse,

Gestalt, gewimperten Rande vollständig als die ersten Vorblätter der Knospe zu erkennen, während sie

andrerseits von den Innern Knospenteilen schon etwas abgebogen, halb aufgerichtet, in Derbheit und

roter Farbe den noch mehr fruchtschuppenartigen seitlichen Vorblättern der folgenden Mittelbildungen

so nahe stehen, dass über ihre Wesensgleichheit kein Zweifel bleiben kann. An eine Ableitung dieser
Vorblätter aus einer Fruchtschuppe durch Druck oder Reizwirkung wird wohl im Ernst niemand denken.

Wollte man es trotz allem dem annehmen, wie grenzenlos unwahrscheinlich ist es, dass dann

diesen Knospen die beiden äusseren seitlichen Vorblätter fehlten, während sie an der nahe darüber-

stehenden, plötzlich wieder da wären, in allen Stücken von denen der letzten Knospe nur unerheblich

verschieden. Obgleich ich auf diesen Umstand bereits bei Besprechung von Parlatore's Ausführungen

über die Bildnngsabweichungen bei Pinus (Tsuga) Brunoniana hingewiesen habe-) hat Eichler'')

doch diese Annahme für die Fichte wieder aufgenommen und dadurch zu erklären gesucht, dass er einige-

male bei mangelnder oder sehr schwacher Kielbildung an der Innenfläche der sich umbildenden Frucht-

schuppe die beiden ersten Blätter der „Knospe" rechts und links gefunden habe. Wie wenig überzeugend

ein solches äusserst seltenes, ja ganz vereinzelt dastehendes Vorkommen hier an sich schon ist, vielmehr

noch bei der engen Beziehung der letzten abweichenden zu den nahen regelmässigen Knospen mit

seitlichen ersten Vorblättern, die er auch hierbei ganz unbeachtet lässt, liegt auf der Hand.

Wo möglich noch unwahrscheinlicher ist es, dass die entstehende Knospe schon vor Anlage

ihrer ersten Blätter rechts und links von den sich vorbeidrängenden Kielen der Fruchtschuppe umfasst werde

und für die Blattbildung zunächst nur auf der Hinterseite Raum bleibe'*). Treffend hat Celakovsky •')

was auch Eichler dagegen einzuwenden haben mochte, bemerkt, dass ein blosser Vegetationspunkt den

') Eich 1er. Ficlitenzapf. S. 4(i.

2) Stenzel. Durchw. Fichteiiz. S. 327.

"1 K ich 1er. Fichtenz. S. 5.5. — Hess Entgegnung. S. 87.

*) E i c h 1 e r. Fichtenzapf. S. 55.

=) Celakovsky. Kritik, S. 2i),



Druck nicht avisüben könnte, um die Bildung der Kiele zu bewirken, die um die „Knospe" herumwachsend,

die Anlage schon ihrer ersten Blätter verhindert hätten. Wenn wenigstens irgend eine Beobachtung

diese Annahme unterstüzte ! Wenn die Lappen der Fruchtschuppe, die den ersten Blättern der Knospe

keinen Raum lassen sollen, sich an diese besonders herandrängten! Gerade umgekehrt! Selbst die

noch ganz den Knospeuschuppen ähnlichen richten sich auf, biegen sich von den Innern Schuppen weg

und drehen sich dann mit den Vorderrändern ganz nach aussen. Da hätte man viel mehr Grund

anzunehmen, dass die dicht zusammengedrängten äusseren Schuppen der regelmässigen Knospen den

Innern den Platz wegnähmen. Oder wenn auch nur einige seitliche Knospenschuppen gefunden worden

wären, die, durch die angeblichen Lappen der Fruchtsehuppe bedrängt, geknickt worden oder sonst

verkümmert wären, wie man das bei Blättern findet, die zwischen eng aneinander schliessenden Scheiden

oder sonst bedrängt in die Höhe wachsen wollen. Nichts von allem dem. Der einzige Grund für

diese ganz willkürhche Annahme ist der Wunsch ihres Urhebers, seiner vorgefassten Meinung entgegen-

stehende Thatsachen aus dem Wege zu räumen.

Dieselben Erwägungen stehen der Anwendung von Delpino's Theorie der Fruchtschuppe

der Coniferen auf die Bildungsabweichungen entgegen. Nach ihr sollten die seitliehen Abschnitte des

Deckblatts, die Plazentarlappen, eine transversale Insertion der beiden ersten Niederblätter seiner

Achselknospe nicht zulassen. ') Dabei ist das Fehlen der vorderen Knospenschuppe, die doch dem

zweiten Wirtel von aussen angehört, noch weniger verständhch, als bei Eichler's Annahme. Wie

könnten endlich die beiden Hälften der Frushtschuppe, weun diese nach Sachs und Ei eh 1er ein

ligularer Anhang des Deckblatts oder nach Del pino und Pen zig seitHche Abschnitte desselben wären,

in beiden Fällen aber Anhangsgebilden der Zapfenspindel angehörten, bei den Mittelbildungen zu

selbständigen Blättern an der Axe einer im Winkel des Deckblatts stehenden Knospe werden? Das

ist nur möglich, wenn sie dieser von vornherein angehören.

Alle diese Vei'hältnisse treten grade an den der Zweigknospe sehr nahe steheuden Umbildungen

besonders klar hervor; sie erst zeigen uns überzeugend den wirklichen Zusammenhang zwischen ihnen

und der Fruchtschuppe. Erst als ich eine solche Knospe an einem Zapfen vom Glatzer Schneeberge

gefunden hatte, ^) traute ich mich, meine an vielen andern bereits gemachten Beobachtungen zu ver-

öffentlichen und es ist einer der Hauptmängel in den Ausführungen Eichler's, dass er gerade diese,

ihm allerdings sehr unwillkommenen Stufen, so gut wie ganz unbeachtet gelassen hat. So urteilt auch

Engelmann ^) in seiner Besprechung von Eichler's Aufsatz über die weiblichen Blüten der Coniferen.

Zum Teil erklärt sich das daraus, dass er bei der Orientierung der Gefässbündel im mittleren

Teil der sich umbildenden Fruchtschuppe der Fichte eine Deutung desselben als vordere Knospenschuppe

für ausgeschlossen hielt und daher die vorhandenen Thatsachen um jeden Preis mit seiner Auffassung

in Einklang zu bringen suchte; zum Teil aber vielleicht auch daraus, dass er die ersten Umbildungs-

stufen der Zweigknospe nicht selbst gesehen hat. Als ich ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, dass

seine Angabe, es hätte ihm alles Material, das ich zu meinen Untersuchungen durch viele Jahre hin-

durch angesammelt hatte, zu Gebote gestanden *) nicht ganz zuträfe, indem ich die eben in Rede

stehenden Knospen, behufs Untersuchung ihres Innern zerstört hätte, glaubte er wohl dem dadurch

Rechnung zu tragen, dass er später bemerkte „mit Ausschluss natürlich desjenigen, welches von diesen

Autoren bei ihren Untersuchungen aufgebraucht war." ^) Das war allerdings so natürlich, dass es

dieser Anmerkung kaum bedurft hätte. Nicht so natürlich aber war es, dass dies gerade die nach

1) Penzig. Pfl. terat. II. 489.

') Stenzel. Durchw. Fichtenz. S. 3U3, Tai, I. (XII), Fig 30-37.

^) Engel mann. Flowers of Conif. I. S. 4'21.

*
) E i c h 1 e r. Fichtenzapfen. S. 45.

^) Dess. Entgegnung. S. 78, Anm.
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meiner Ansirlu ln'WL'isL'ndstt'ii Stücke wnroii uiul darülier liess er die Leser seiner Aliii;mdlunj;-en in

einem für die Ijeiirreiiiuig seiner Austülirungeu Iceineswegs gieirligültigen In-tuni. Das hat sich aucli

bald gezeigt. Im letzten Al)si'linitt seiner Besprechung der Morphologie von Sc iadopity s spricht sich

Masters') eingehend über seine, mit der Eiehler's übereinstimmende Auffassung der Samenschuppe

der Abietineen aus. Er führt für dieselbe eine Anzahl von dessen Gründen an, als den letzten die

Abwesenheit irgend einer Z wischenbiidung zwischen der Samen-Schu])pe und der

abnormalen Bildung (das heisst der Zweigknospe). Daraus geht klar hervor, dass er es niclir für

nötig gehalten hat, auch nur von einer der Untersuchungen Kenntnis zu nehmen, die auf Grund voll-

ständigerer Beobachtungsreihen zu einem von Eiehler's Ansicht abweichenden Ergebnis gekommen

sind : weder von meiner Abhandlung über durchwachsene Fichtenzapfen, durch welche die ganze Frage

erst wieder angeregt worden ist, und die sich gerade auf solche ganz unzweifelhafte Zwischenformen

stützt; noch von den, diese nicht weniger bestimmt betonenden, wiederholten Darlegungen Colakovsky's

oder von den gewichtigen, selbst Eich 1er höchst unbequemen, Beobachtungen Engelmann's. Man

sieht, auch heute noch hat der vortreffliche Rat des Mephistopheles seine Geltung: „Am besten ist"s

auch hier, wenn Ihr nur einen hört, und auf des Meisters Worte schwört." Wenn aber ein Manu wii;

Masters so einseitig verfährt, so thut man einmal einen Blick in die Art, wie in der Botanik herrschende

Ansichten zu Staude kommen. Aber mag nun Eichler diese ersten Stufen gesehen haben oder nicht,

so ist es nicht zu entschuldigen, dass er die genauen, von mir und später von Celakovsky, von

ihnen gegebenen Beschreibungen und Abbildungen einfach mit Stillschweigen übergeht. Wird an ihrei-

Bedeutung dadurch auch nichts geändert, so ist diese mit unserer fortschreitenden politischen Bildung

auch in die Kreise der Wissenschaft mehr als bisher eindringende Methode des Todschweigens der

unparteiischen Prüfung der Frage schon hier und da hinderlich gewesen. Immerhin, so lange kein

besserer Weg gefunden ist, uns zu zeigen, wie diese Bildungsabweichungen mit der Sachs'schen Auf-

fassung der weiblichen Blüte der Abietineen vereinbar sind, köimen wir nicht anders, als an der ersten,

von Alexander Braun aufgestellten festhalten.

Denn hier dürfen wir uns auf den von Wigand, einem der t'ntschiedensten Verfechter der

allein entscheidenden Entwickelungsgeschichte, ausgesprochenen Satz berufen: ^) wenn zwei verschiedene

Formen in der Weise durch eine Reihe von Uebergängen vermittelt werden, dass in der letzteren

nirgends eine Stufe erscheint, in welcher ein wesentliches Stück der einen Form verschwindet, oder ein

wesentliches Stück der andern Form plötzlich auftritt, kurz eine wahrhafte A'ermittlung stattfindet, so

ist die Annahme der Identität jener verschiedenen Formen, eine Unterordnung derselben unter einen

gemeinschaftlichen Begriif nach den Grundsätzen der Naturforschung vollkommen gerechtfertigt, und

damit ein Mittel geboten, aus der bekannten Natur des einen Organs auf die Bedeutung des andern

unbekannten zu schliessen. Nur müssen sich dabei zwei morphologisch bestimmte oder bestimmbare

(3rgane gegenüberstehen — wie es hier mit Fruchtschuppe und Knospenschuppen der Fall ist.

Fügen wir hinzu, dass dem auch die Entwickelung der Fruchtschuppe nicht widerspricht, wenn

wir von dieser nicht erwarten, dass sie uns die von der Zweigknospe an durchlaufenen Stufen zeige,

sondern dass schon bei ihrer ersten Anlage, die endlich erlangte letzte dieser Stufen durch Vererbung

längst fest steht und sich nur noch auszugestalten hat. Denken wir uns demnach, es bildete sich von

einer Knospe im Winkel eines Deckblatts nichts aus, als ihre beiden ersten, seitlichen Vorblätter, schon

bei ihrer ersten Anlage so gedreht, dass sie ihre Rückseiten der Zapfenspindel zuwendeten und nnt den

dort an einanderstossendeu Rändern verschmölzen; verwüchse dann die so entstandene Platte am Grunde

ein wenig mit dem Deckblatt, ein Vorgang, wie er ähnlidi auch anderwärts oft sf;Utfindi't. so müsste

') Masters. Sciadopitys. p. 10.5.

») Wigand. Grnndleg. S. 24,

Bibliotheca botanica. Heft 5,i.
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sie zuerst nahe über dem Grunde auf der oberen Fläche des Deckblatts als ein breiter Wall erscheinen,

der später zu dem vergleichsweise mächtigen verholzenden Kamm der Fruchtschuppe auswächst. Auf

dessen der Zapfenspindel zugewendeten hinteren Fläche würde rechts und links unten die Anlage Je

eines Eichens hervortreten. Der Umstand, dass erst nach dieser Anlage und hinter ihr das Ilerauf-

wachsen des Kammes recht eigentlich beginnt, lässt sich eben so wenig aus der Annahme, dass sie ein

Ligulargebilde ist, herleiten, wie aus der, dass sie aus zwei verwachsenen selbständigen Blättern einer

Axillarknospe bestellt; er fällt also weder für die eine dieser Annahmen, noch für die andere in's (iewicht.

So, wie wir den Vorgang erwarten durften, zeigt ihn uns also die Entwickelungsgeschichte in

der That. Sie führt uns nicht auf die aus den Bildungsabweichungen abgeleitete Deutung hin, aber sie

ist mit ihr nicht unvereinbar.

Ja wenn wir Wigand >) auch darin beistimmen müssen, dass die Entwickelungsgeschichte

einer Bilduugsabweichung streng genommen nicht ermittelt werden kann, so stellen ib)ch zusammen-

hängende Reihen von Zwischenstufen, wie die zwischen Fruchtschuppe und Knospenschuppeu etwas

Aehnliches dar. Wird doch auch bei der regelmässigen Entwickelungsgeschichte die fortschreitende

Ausbildung eines Organs nicht vom ersten Anfang an in einer und derselben sich immer weiter

entwickelnden Anlage beobachtet — so wird beim Biossiegen eines in seinen Anfängen befindlichen

Blütenteils dieser mit der Blüte getötet — sondern man sucht die Veränderungen auf, die das gleiche

Organ in weiter und weiter vorgeschrittenen Knospen zeigt und nimmt an, dass die zuerst beobachtete

Anlage dieselben Veränderungen erfahren haben würde, wenn sie sich ungestört hätte weiter bilden können.

Etwas Aehnliches bietet sich uns in den zusammenhängenden Reihen von Mittelbildungen

zwischen Fruchtschuppe und Knospenschuppe dar, nur dass wir hier nicht die Wirkung einer rein

ausbildenden, etwa der blütenbildendeu Kraft von der ersten Anlage bis zur Vollendung eines und desselben

Organs verfolgen, sondern eine umbildende Kraft, die statt eines Organs ein ihm seiner eigentlichen

Natur nach gleiches, von ihm aber in dieser und jener Beziehung verschiedenes hervorzubringen strebt.

Gehen wir von der Zweigknospe aus, so sehen wir deren zwei äussere Schuppen durch die blüten-

bildende Kraft sich aufrichten, in der oben ausgeführten Art in eine Ebene stellen und seitlich verwachsen

bis zur ungeteilten Fruchtschuppe. Unstreitig strebte jede dieser Stufen dieses Ziel zu erreichen und

würde es auch erreicht haben, wenn hier nicht der Eingriff eines Beobachters, sondern die immer noch

wirksame, Zweigknospen bildende Kraft diesem Streben eine Grenze gesetzt hätte, eine Kratt, die,

anfangs vorwiegend, erst in den weiter folgenden Stufen von der hlütenbildenden Kraft mehr und

mehr zurückgedrängt wird.

Gehen wir umgekehrt von der Fruchtschuppe aus, so sehen wir diese durch die Kraft, die sie

in die zwei äusseren Schuppen einer Zweigknospe zurückzuführen sucht, sich spalten, teilen und endlich

in zwei Blättchen seitlich auseinander treten, wie dies, ausser bei durchwachsenen Zapfen von Larix

und Picea excelsa, Lk. an den von Örsted 2) und von Keissler 3) in androgynen Blütenständen

gefundenen Zwischenstufen besonders klar hervortritt, da hier gar keine anderen Knospeuteile zur

Ausbildung kommen.

Während wir, um die regelmässige Entwickelung zu verfolgen, immer neue Knospen öffnen

müssen, werden uns hier die in ihrer Umbildung gehemmten Stufen in aufeinander folgenden Zwischen-

stufen von der Natur selbst zur Vergleichung offen dargeboten. Aus allem was wir ausgeführt haben,

scheint mir mit Gewissheit hervorzugehen, dass alle bisher beobachteten Bildungsabweichungen der

Fruchtschuppe der Abietineen mit der älteren Auffassung derselben durch AI. Braun in

') Wigand. Grundk-g. S. lU.

-) Örsted. Gymnosp. Siclie oben [a«].

'j Keissler. Audrog. Fichtenz. Siehe oben
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Uebereinstiinmung sind und uns durch sie vorstiindlich geniaclit werden, während sie sich mit keiner,
der sonst für sie geltend gemachten Deutungen in Eiuldang l)ringen lassen: weder mit der Sachs-
Eichlerschen Deutung der Fruchtschuppe als eines plfizentaren Auswuchses des Deckblatts uiul der
ihr nahe stehenden Delpino's als Verschmelzung zweier seitlicher Abschnitte desselben; noch aucii

mit der Annahme Schleiden's, dass sie ein abgetiachter Axillarspross des Deckblatts, oder Strasburgers,
dass sie ein Diskus sei; denn daran halten wir fest, dass sich niemals ein Blatt in eine Axe verwandelt
oder umgekehrt.

Indes es sind Piildungsabweichungen, auf die wir uns dabei stützen; und nicht aus jeder

vereinzelten Almormitiit kilnnen wir gültige Schlüsse auf die Natur der veränderten Organe ableiten.

Die von AI. 15 raun auf einen Lärchenzapfen gebauten Schlussfolgerungen beweisen wohl,

dass ein begabter Beobachter aus wenigen Thatsachen das wahre Wesen eines Organs zu erkennen
vermag. Solche Schlüsse sind jedoch, namentlich wo andere Erwägungen ihnen entge"-ontreten, nicht

für jeden überzeugend. Allein wii' sind längst nicht mehr auf vereinzelte Fälle lieschränkt.

Von La rix decidua Miller ist, wenn wir von den wenigen Caspar \ "sehen Zapfen absehen,

deren Deutung noch nicht sicher gestellt ist, einer von Örsted, ^) einer von mir, eim» grössere Zidd

aber von Velonovsky -) und zuletzt von Noil ^) gefunden worden.

Von Ficea excelsa Lk. hat zuerst Orsted •) mehrere besonders lehrreiche Zapfen von

einer Fichtenhecke in Upsala beschrieben, die alle Jahre solche in Menge trägt. Ich selbst hatte sehen

vor zwanzig Jahren über sechzig aus dem Riesengebirge und der Grafschaft Glatz untersucht. Zu
diesen sind seitdem noch zahlreiche namentlich aus den Wipfeln hoher vom Winde umgebrochener

Fichten vom Csorba-See in der Tatra, nicht sehr tief unter der oberen Baumgrenze, einer von einer

niedrigen Fichte unter dem grossen Meerange — jetzt Fischsee — an der Nordseite dieses Gebirges,

wie aus verschiedenen Gegenden der Sudeten gekommen, so dass ich gegen hundert habe vergleichen

können. Ausser den W i II k um m'sche n '') treten hierzu die in ihrer Art audi lehrreichen Frucht-

schuppen-Anlagen, die Keissler '') von androgynen Fichtenzapfen im Wienei' botanischen Garten

beschrieben hat.

Ihnen ähnlich sind die von Orsted ") (djenfalls an der Grenze zwischen Stauhgefässen und

Frnchtschuppen gefundenen Umbildungen der letzteren in zahlreichen gemischten Blütenstäudeii \iiii

Picea nigra Lindl. und Picea alba Lk.

Mit ilen von uns an durchwachsenen Fichtenzapfen beschrielienen .Mitrclliildungcn stimmten

dagegen die von l'arlatore*) an neun durchwachsenen Zapfen der Tsuga (Abies) Brunoniana
Wall, beobachteten überein, nur dass hier oft durch fruchtschuppenähnliche Ausbildung nirht nui- der

vorderen, sondern auch der hinteren Knospenschuppe, deren innere Blätter von all(>n Seifen eiiigeschlossen,

ein noch fremdartigeres Aussehen gewinnen, als bei der Fichte.

Ganz wie bei dieser gebaut und besonders überzeugend sind nach Engelmann ') die von

ihm am (irunde der Zapfen von Tsuga canadensis (L.) entdeckten Uebergangsstufen.

) örsted. Bidrag, p. 12. Fig. 1, a— e. [bJ.

^J Velenovsky. Abiet. S. .516— .521; sit'lie oIk'II [lo].

'') Noll. .\bietin. Zapf, siehe [12].

*) Örsted. Bidrag, p. 8—12; siehe oben [ioj.

') Willkomm. Abietin. Zapf. S. 333.

") Keissler. Androg. Fichtenz. S. 40

') Ö r s t e d. Gymnosp. p. 39.

") Pavlatore. Abies Brnnon. p. 21.5. pl. 13. A. ; dess. Sfiuli orgaiiogr. p. IG. (Tab. 11, Fig. 3()- 44 aus dem

vorigen Aufsatz wiederholt). — Strasburger. Couif. S. 1G2, 1G.5— llü). Tat. VI. Fig. 33 (nach Pariatore); 34-40.

— dess. Angiosp. u. Gymnosp 8. 128 f.; Taf. XV. Fig. i)— 29. — Stenzel Durcliu. Fichtenz. S. 327.

"1 Engelmann. Flowers ot' ConitVrac 1. [i. 421.

3*
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Derselbe 1) schliesst aus Beobachtungeu an i'inrin durchwachsenen Zapfen von S «mhi o i a

o-itrantea Endl., dass auch bei dieser Art und folglii'h in der ganzen Tribus (wohl der Cunningliainii-ne

R. Br.) die Fruchtschuppe in so fern der der Abietineen homolog ist, als auch sie aus Blättern einer

Axillarknospe besteht. Aber auch wenn wir dies, da hier jedes Mal mehr als zwei Blätter zusammen-

treten, für unsere Betrachtung ausser Acht lassen wollen, so ist doch die Zahl der allein bei Abietineen

beobachteten Fälle eine ganz beträchtliche.

Freilich zeigt weitaus nicht jeder derselben eine so vollständige Keihe von Uebergangsstufen,

wie viele Lärchenzapfen, wie mehrere der Urs ted'schen Fichtenzapfen von IJpsala, der Kei ssler'schen

androo-ynen Blütenstände der Fichte und derer von Picea nigra und Picea alba von ürsted.

Namentlich an durchwachsenen Fichtenzapfen finden sich oft nur zwei oder drei Stufen, meist der

Pruchtschuppe näher stehend, selten der Zweigknospe. Aber überall sind die, welche zunächst auf die

Fruchtschuppe folgen, dieser ähnlicher, die weiter nach der Zweigknospe hinstehenden dieser letzteren.

Sie dienen also immerhin zur TTnterstützung der aus vollständigeren Reihen aljgeleiteten Schlüsse.

Dazu kommt nun noch, dass dieselben bei drei verschiedenen Gattungen: einer Larix, drei

Arten von Abies und zweien von Tsuga gefunden worden sind, in Schweden, Dänemark, Deutschland,

Ungarn und Italien, einige in Amerika; dass sie endlich zwar meist an Nadelzweigen auftreten, welche

die Zapfenspindel fortsetzen, auch wohl vereinzelt an gewöhnlichen Zweigen, zuweilen aber auch unter-

halb des eigentlichen Zapfens und in androgynen Blütenständen an der Grenze zwischen Staubgefässen

und Fruchtschuppen tragenden Deckblättern; dass sie nach diesem Ort ihres Auftretens wie nach der

Baumart mannigfach abgeändert und doch überall nach demselben Grundplan gebaut sind. So drängt

sich uns die üeberzeugung auf, dass diese Umgestaltungen nicht auf einer örtlichen oder gelegentlichen

Ursache beruhen, sondern dun>h eine, in der Natur der PHanzen liegende Kraft hervorgerufen werden,

die nur zuweilen durch irgend weh'lie ungewöhnlichen l'mstände zur Thätigkeit angeregt wird. Hier

haben wir eine so grosse Zahl und eine solche ^Mannigfaltigkeit von P>eobachtungen vor uns, dass wir

berechtigt sind, aus ihnen, wenn nicht ein Gesetz, doch sicher eine Regel abzuleiten, mit welcher

unfehlbaren Sicherheit auch Sachs -) behaupten mag, dass die Missbildungen jeder morphologischen

Regel oder Gesetzmässigkeit spotten; eine Regel, auf die wir den Schhiss, dass die zuerst von

Ak Braun gegebene Erklärung der eigentlichen Natur der Fruchtschuppe der Abietineen die richtige

ist, mit Zuversicht gründen können.

Damit haben wir einen festen Punkt gefunden, von dem aus wir bei Beurteilung des Wertes

der Bildungsabweichungen für die Entscheidung morphologischer Fragen ausgehen können.

Goebel ^) hat zwar eingewendet, dass die morphologischen Fragen, in denen uns die Teratologie

auch nur Fingerzeige für ihre richtige Auffassung geben könnte, relativ selten und nicht von hervor-

ragender Bedeutung seien. Die Zahl dieser Fälle, die nicht so klein ist, als man nach Goebel s

Ausspruch meinen könnte, entscheidet für die Würdigung des grundsätzlichen Wertes der Bildungs-

abweichungen, auf den es uns hier ankommt, nichts, und was deren Bedeutung angeht, so ist jedenfalls

füf das von uns zu Grunde gelegte l?eispiel Eichler, dessen Urteil hier wohl etwas wiegt, darüber

anderer Meinung. Denn er schliesst seine Besprechung der ersten Beobachtungen über die Umbildung

der Fruchtschuppe an durchwachsenen Fichtenzapfen *) damit, dass wenn sich diese Untersuchungen

nicht objectiv widerlegen lassen, von ihnen ein neuer Abschnitt in der Morphologie der Nadelhölzer anhebt.

Dadurch unbeirrt können wir also aussprechen, dass die Bildungsabweichungen uns nicht

') Engelmann, Flowers of Coniferae. II. p. 234.

•') Sachs. Physiol. Not. VII. S. L'HH.

») Goebel. Entw. gesch. S. 124.

'] Eichler. Stenzel. Fichtenz 8. 899.
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nur Fingerzeige, sondern zuverlässige j\]irrcl zur Lösung inor ji h o log is.'h e r Fragen an
die Jfand geben können.

Es ist niclir nur, wie Wigand ') treft'end ausfülirt, von ihnen über wichtige Fragen hiciit zu
erwarten, indem sie in einer Menge von Bildungen, die oberfläehlich angeschaut durchaus verschieden sind,

eine einzige Grundlage wiedererkennen, gewöhnliidi unentwickelte Teile deutlitdi hervortreten lassen, ja

Bildungen verwirklichen, die nur potentia vorhanden sind und deshalb nii'ht durch direkte iieobachtniig

nachgewiesen werden können, sondern auf deren potentia — Vorhandensein nur durch Analogie aus
dem ganzen l?au der PHanze geschlossen werden kann, sondern sie sind auch, was Wi-aiid bestreitet,

geeignet, die Wissenschalt mit neuen Waln'liciten (neue Thatsachen, wie Wigand sich ausdrückt,

können doch nur ilurcli die Beobachtung selbst gewonnen werden) zu bereichern, haben also einen

objektiven "Wert, nicht nur, wie er meint, einen subjektiven, indem sie dem Einzelnen das, was er

anders woher weiss, in groben Zügen anschaulieh machen. Dieses „anders woher" ist tili- ihn, i;-anz im

Sinne Schlei den's die Entwickelungsgeschichte, die bei den Bildungsabweiohungen iiidii beobachtet

werden kiinne, und doch stets das entgültig Entscheidende sei. -)

Dass die Kenntnis der Pflanze in allen ihren Teilen von der ersten .\nlage bis zu ihrem 'i'ode

eine Aufgabe der wissenschaftlichen Botanik ist, erscheint selbstverständlich; sie schliesst die Entwickelungs-

geschichte ein. Dass diese aber die allein entscheidende Erkenntnisquelle für die Beurteihmg ihrer

Gestaltungsverhältnisse sei, ist ein willkürlich aufgestelltes Axiom, dessen einseitige Geltendmachung seit

S c h 1 e i d e n schon so viele Irrtümer hervorgerufen hat.

Dass die von diesem selbst ausgeführten entwickehmgsgeschichtlichen Untersuchungen sich fast

alle als verfehlt erwiesen haben, spricht Goebel selbst aus ^); ebenso dass der wichtige Satz, zu dem
Payer auf demselben Wege gelangt ist, dass es in jedem Stem]iel einen axileii Teil giebt, der die

Ovula trägt und einen appendikulären Teil, in dieser Allgemeinheit leicht zu widerlegen ist ^); ja

"Wilhelm Hofmeister, den wir als den Grossmeister der Entwickelungsgeschichte und zugleich als

genialen Morphologen bezeichnen dürfen, hat auf Grund einer, bis auf die ersten Zellen zurückgehenden

Untersuchung, die Blätter der Farne für Zweige, ihre Spreuschuppen für Blätter erklärt ') , und es als

unzweifelhaft bezeichnet, dass bei der unendlichen Mehrzahl der beblätterten l^flanzen eine Berindung

des Stengels von der Basis der jüngsten Blätter erfolge "), eine Auflassung, die nndir oder weniger

abgeändert später von andern aufgenommen worden, die aber schon durch die Berindung blattloser

Axen, in ausgezeichneter Weise der kriechenden Stämmchen von Pteris aquilina L. weit über die

«bersten Blattanlagen hinaus, widerlegt wird. ') Das sind Namen von Führern auf diesem (iiebiet, und

es kann nicht überraschen, dass diese Beispiele dureh andere noch sehr vermehrt worden sind.

In der That wäre es eine ganz interessante Aufgabe, einnnil die Irrtümer naidi ihrem (iewiclit

und nach ihrer Zahl zusammenzustellen, die auf Grund der Entwickelungsgeschichte in die Hotanik

gebracht worden sind, und sie mit denen zu vergleichc-n, die durch Missdeutung von Bildungsabweichungeu

veranlasst worden sind; und es würde sich noch fragen, ob, um in Goebels Ausdrucksweise zu s])rechen,

die Irrwege der Missbildungslogik uns öfter und weiter vom rechten Wege abgeführt haben oder die

seit Schieiden immer wieder als die allein entscheidende Quelle unserer Einsicht in den Aufbau der

Pflanze geltend "-emachte Entwickelungsgeschichte. Aus der Aufgabe der Botanik ist diesei- Anspruch

') W i g a u (1. Griiiulleg. S, 8.

') Ebda. S. 12.

') Goebel. Entw. gesch. S. 114.

*) Ebda. S. 307.

») Hofmeister. Vergl. Unters. S. 87.

") Ders. in Flora, 1863, S. 173.

') Vergl. hierzu: .Stenzel. Blatt und .Stamm, S. 373.
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nii^ht herzuleiten, die Ert'alining unterstützt ihn, wie wir sehen, eben so wenig. Wir können daher die

iilier den Wert der Biidungsabweichungen schlechthin absprechenden "Urteile, so weit sie auf diesen

Anspruch gestützt sind, nicht für berechtigt halten.

Ihre eigentliche Bedeutung zeigt sieh aber da, wo sie uns über die wahre Natur eines Organs

einen Aufschluss geben, den wir vergeblich aus dessen Entwickelung zu erlangen suchen. So hat uns

diese, oder eigentlich die angeblich allein berechtigte Entwickelungslogik der Reihe nach darüber belehrt,

dass die Pruchtschuppe der Abietinoen ein abgeflachter Axillarspross der Deckschuppe, ein Diskus,

endlich ein, einer Lignla vergleichbarer, plazentarer Auswuchs der Deckschuppe ist. Erst durch die

Biidungsabweichungen sind wir auf ihre Beziehungen zu den Vorblättern im Winkel des Deckblatts

aufmerksam gemacht, und durch ihre fortgesetzte Beobachtung ist uns der Schlüssel zu ihrem Verständnis

in die Hand gegeben worden. Aehnliches wiederholt sich bei anderen Beispielen, namentlich da, wo

eine früher einmal erlangte Gestalt sich durch Vererbung so befestigt hat, dass sie bereits bei ihrer

ersten Anlage sich geltend macht und die früheren, ihr einst vorangehenden Zustände, gar nicht mehr

zur Erscheinung bringt.

Gerade entgegengesetzt dem, was wir nachzuweisen gesucht haben, dass nämlich die I^ildungs-

abweichungen geeignet seien, neue Wahrheiten nicht nur aufzufinden, sondern auch zu begründen,

verwirft nun, wie es seit Schi ei den von vielen Botanikern geschehen ist, auch NolP) „die grund-

sätzliche morphologische Anerkennung der Metamorphosen" überhaupt.

Er macht gegen diese zunächst das Vorkommen bizarrer Bildungen geltend, wo beispielsweise

an Stelle einer Samenanlage eine Anthere oder an Stelle eines Sprosses eine Wurzel auftritt. Das

erstere ist für uns sehr befremdend, weil in der unendlichen Mehrzahl der Fälle die Hervorbringung

von Blütenstaub oder von Samenanlagen durch lange Vererbung an bestimmte Blattorgane gebunden

ist. Immerhin werden auch hier beide von Blättern hervorgebracht; ihre Ersetzung durch einander

verstösst nicht gegen das Grundgesetz der Metamorphose, und ein solches Vorkommnis würde uns kein

Recht geben anzunehmen, dass hier ein ]51att, wie die Knospenschuppe durch die Ligula des Deckblatts

dieser Knospe ersetzt wäre. Dass ferner an Stolle eines Sprosses einmal eine Wurzel auftritt, beweist

keineswegs deren Wesonsgleichheit. So lange nicht der Uebergang des einen in die andere durch eine

stetige Reihe von Mittelstufen beobachtet worden ist, tritt eben nur ein Spross in der Gegend auf, wo

sonst eine Wurzel zu erscheinen pflegte; die Anlage des einen ist durch die ungewöhnliche Anlegung

des anderen verkümmert oder ganz verdrfingt worden. Diese Vorkommnisse haben mit den stetigen

Uebergängen eines Organes in ein anderes ihm verwandtes nichts zu thun ; sie können die daraus

gezogenen Schlussfolgerungen nicht erschüttern. Wo sollte auch beispielsweise hier die Ersetzung eines

Organes durch ein ihm ganz fremdes stattgefunden haben; wo sollte an die Stelle einer Schuppe im

Winkel des Deckblatts eine halbe Ligula desselben Deckblatts getreten sein? Etwa da, wo die

Knospenschuppe sich eben erst von den übrigen abbiegt, während sie noch zum grössten Teil ihre

Beschaffenheit beibehalten und doch schon unverkennbare Eigenschaften der Fruchtschuppe angenommen

hat, während die beiden nächstinneren Schuppen median stehen? Oder in der nächsten Knospe, wo

die äusseren Schuppen diesen noch unverkennbar ähnlich vielleicht schon die ersten Spuren von

Samenanlagen auf ihrer Rückseite tragen? Oder wo sonst in der stetigen, an Lärchenzapfen von Noll

selbst beobachteten Reihe von Zwischenstufen ? Dieser Einwand trifft weder unsere, noch andere stufen-

weise zu verfolgende Metamorphosen; das sind aber gerade die, aus denen Schlüsse auf die Natur der

durch sie verknüpften Organe gemacht worden sind.

Fälle der Art, wie das Auftreten von Blütenstaub in Ei-Anlagen weisen nur darauf hin, dass

vereinzelte Biidungsabweichungen nicht ohne Weiteres zu weitgehenden Schlüssen berechtigen. So

') Noll. Abiet. Zupf. S. 3.
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würde iiKui. um ein Beispiel anzuführen, ans den von Yelenovsky an l.iin'lien/.aijfen ,t;''t"n.lenen,

inneren, auf ilirer Rückseite je ein Eichen tragenden Knospenscliupijcn |,,| allein nc.i^h nicht mir
Sicherheit auf deren Wesensgleichheit mit den Fruchtschnppen schliessen kruiiiru. Daduivli wiid -.An-y

keineswegs die grundsätzliche Anerkennung der morphologischen J5edeutung d(>r Metaniorpiiosen aus-

geschlossen, unter der selbstverständlichen Voraussetzung einer umsichtigen Benützung der zu Grunde
liegenden Beobachtungen, deren Vernachlässigung ganz ebenso bei derBenutzung entwickelungsgeschichtliciier,

vergleichend — morphologischer und anatomischer, wie phylogenetischer Thatsachen schon zu so vielen

Ulirichtigen Behauptungen geführt hat. Wie überall, so muss auch, ehe man aus einer Bildungs-

abweichung einen Schluss zieht, zugesehen werden, ob dieser nicht anderen Beobachtungen widerspriciit

und wo dies der Fall ist, muss ermittelt werden, wo der Fehler liegt, und welche Deutung die richti"-e ist.

Es ist aber nicht einzusehen, weshalb gerade bei der Benutzung der JJildungsabweichungen,

wie Noll behauptet, der Entscheidung jederzeit ein subjektives rrteil zu (»runde liege und diese nur
für denjenigen Beurteiler irgend welche Beweiskraft nach sich ziehe, der aus eigener Feberzeugung
diese Entscheidung zu der seinigen macht. Ja, woher stammt denn diese Ueberzeugung? Bei einem
IS'aturforscher doch wohl aus einer hinreichenden Zahl richtiger und vorurteilsfrei mit einander ver-

knüpften Beobachtungen. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so kann das nachgewiesen werden und
damit wird der auf sie gebaute Schluss, wie jeder andere, hinfällig und für jeden ohne Unterschied

wertlos. Sind sie dagegen erfüllt, dann wird nur der nicht überzeugt, der eine andere fertige Ansicht

mitbringt und von einer, davon abweichenden schlechterdings nicht überzeugt sein will. Das gilt von
diesem, wie von jedem Wege, der zur Einsicht in das Wesen der PHanzon führt. Das aber wird, wie

ich wohl hoffen darf, jeder, der die im Vorhergehenden noch einmal dargelegte Entstehung der Frucht-

schuppe der Abietineen aus den zwei ersten Vorblättern einer Zweigknospe ohne eine solche vorgefasste

Ansicht verfolgt, zugeben, dass ein „subjektives Urteil" daran keinen grösseren Anteil hat, als an jedem
Schluss nach der Induktion, die, wie bei jedem anderen auf dem Gebiete der Erfahrungswissenschaften

ihrer Xatnr nadi unvollständig ist.

Deshalb können wir auch Schumann ') nicht beistinnneu, der, folgerichtiger als Moll, den

Standpunkt vertritt, dass überhaupt mir die Einzelbeobachtung objektive Geltung habe, indem weder

durch die ontogenetische noch durch die komparative Methode — die teratologische schliesst er von

der Beantwortung morphologischer Fragen überhau])t ans -), ohne zureichenden Grund, wie ich im

Vorhergehenden darzuthun gesucht habe — ein Wissen erlangt werde, dem zwingende Beweiskraft

zukommt; ausschlaggebend sei dabei stets die Wertschätzung der Thatsachen, also eine subjektive

Thätigkeit unseres Intellekts ^). Wollten wir uns wirklich dabei bescheiden, diese Wertschätzung ganz

dem subjektiven Ermessen jedes Einzelnen zu überlassen, so würden wir eine Botanik für den Entwickelungs-

geschichtler, eine andere für den vergleichenden Morphologen, auch wohl für den Anatomen, wieder eine andere

l'ür den Teratologen, eine für den Phylogenetiker erhalten. Einen so weiten Spielraum können wir dem sub-

jektiven Ermessen des einzelnen unmöglich einräumen. Mag zeitweise eine Entscheidung zwischen einander

entgegenstehenden Ergebnissen der einseitigen Verfolgung dieser oder jener Forschungsrichtung nicht zur

allgemeinen (reitung zu bringen sein: auch hier giebt es doch nur eine Wahrheit und diese nmss

sich durch vorurteilslose Vergleichung und Prüfung der verschiedenen Iiefunde und iiir(!r Deutungen

feststellen lassen. Dabei werden, dessen sind wir gewiss, aucii die l>ildungsabweicliung(;n den ihnen

gebührenden Platz finden.

Diesen gesteht, wie wir (ibcn angeführt haben, auch \Yigarid nui' eine subjektive; Hedeutung

') Schumann. Blüth. morpli. S. 142

^) Ebda. S. 147.

•) Ebda. S. 186.
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zu, iiulcm sie dem Beobachter die Annehmliclikeit gewähren, dass er in ihnen anschaulich vor sich hat,

was er bis dahin aus anderen Gründen nur erschlossen hatte. Diesen subjektiven Wert werden

wir ihnen o-ern einräumen, auch wenn wir darzuthun gesucht haben, dass ihre Bedeutung nicht auf ihn

beschränkt ist. Xach Soll würden sie dagegen nur eine subjektive Geltung haben; eine Annahme, die

uns mit dem Wesen wissenschaftlicher Erkenntnis unvcrcinlmr zu sein scheint.

An unserer Schätzung des morphologischen Werts der Bildungsabweichungen können uns

endlich auch die Zeugen nicht irre machen, die Goebel i) gegen dieselbe anruft, indem er seine

Darlegung recht wirkungsvoll mit dem Ausspruche von Augustin Saint-Hilaire schliesst: „Ohne

diese Bedingung würden die Monstrositäten eben so wohl alle Träume der Einbildungskraft begünstigen

und, wie Jlenri de Cassini sagte, man würde in ihnen alles sehen, was man darin sehen wollte."

Das klingt nun freilich sehr entschieden; als ich aber die Stelle nachschlug-), war ich über-

rascht wie sehr ihr Sinn dadurch verändert worden ist, dass Goebel sie ausserhalb des Zusammen-

haup-es und unvollständig anführt, worüber sich inzwischen schon Celakovsky^) sehr entschieden

ausgesprochen hat.

Augustin de Saint-Hilaire hatte sich so wenig mit dem Studium der Monstrositäten

lieschäftigt, dass er den bezüglichen Abschnitt seiner Leyons, wie er selbst mit anerkennenswerter

(Jtienheit ausspricht, fast vollständig aus M oqu in- Tandon, Elements de Teratologie vegetale entlehnt

hat, darunter auch die weiterhin von Celakovsky aus Saiut-llilaire angeführten vortrefflichen Aus-

führungen. Erst auf der letzten Seite fühlt er das Bedürfnis, einige Vorbehalte zu nuxchen. Nachdem

er noch einmal ausgesprochen hat, dass die Untersuchung der Monstrositäten uns oft die verborgensten

Geheimnisse des Aufbaues der Pflanze enthüllt, erinnert er daran, dass dazu ein gründliches Studium

der Morphologie unerlässlich sei; ohne diese Bedingung würden die Monstrositäten eben so wohl alle

Träume der Einbildungskraft begünstigen. In dieser Fassung kann, denke ich, jeder Verfechter der

Bedeutung der Bildungsabweichungen den Satz unterschreiben! So, wie Goebel ihn anführt, muss er

den Leser über den Sinn, in dem er geschrieben ist, geradezu täuschen. Wenn Saint-Hilaire

daran noch die üblichen Mahnungen zur Vorsicht bei deren Benutzung anknüpft und dafür auf ein

paar ganz allgemein gehaltene Beispiele hinweist, so ändert das an der Sache nichts. In anderen

Abschnitten seiner Lecons weist er zwar die Blattnatur der Staubgefässe und Karpelle durch die

Betrachtung regelmässiger Bildungen nach, nimmt aber gar keinen Anstand, die Uebergänge von Staub-

gefässen in Blumenblätter bei der Rose und bei Aquilegia als dasselbe beweisend daneben zu stellen,

und selbst die einzelnen Teile, wie den Staubfaden dem Nagel des Blumenblatts und dem Stiele des

Blattes gleichzustellen. ^) Ebenso geht nach ihm anschaulicher noch, als aus der Betrachtung regel-

mässiger Karpelle ihre Blattnatur aus den vereinzelt in den gefüllten Blüten von I'runus avium

auftretenden grünen, zusammengefalteten Blättchen hervor, in denen es gewissermasen in den Zustand

des Blattes zurückkehrt: es ist, besser gesagt, das vöUig entschleierte Karpell; der Faden, in den es

ausgeht, unterscheidet sich in nichts von einem Griffel, die Drüse au seiner Spitze von vielen Narben.

Aehnlich verhält sich der pflanzhchen Abnormitäten gegenüber Henri de Cassini. Ich habe

die oben von Saint-Hilaire und nach ihm von Goebel, ohne eine Andeutung, an welcher Stelle sie

etwa zu suchen sein möchten, angeführten Worte in den mir zugänglichen Schriften Cassini's ') nicht

^) Goebel. Entw. gesell. S. 125.

') Saint-Hilaire. Le(;ons, p. 823.

^) Celakovsky. Gymnospermen S. l(i

*) Saint-Hilaire. Lecons, p. 449.

•"') Cassini, a) Opuscnles. Hierin besonders: Observations et reflexions sur une monstruosite de Scabiosa
columbaria. T. II, p. 549. — b) Description d'vine monstrnosite Offerte par un individu de Cirsium tricephalodes

(Decand.) et considerations sur ce plienomene; in: Journal de physiqiie ; T. 89, Dec. 1819; p 401. — c) Observations

sur des fleurs nionstrneuscs de Cirsium pyrenaicum in Bull, des sciences (Soc. philomatiqno) d'oct. 1822. p. löii.
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gefunden, vielleicht übersahen, und für sich, aus dem Zusaniiiienhange gerissen, vertragen derartige
schwungvolle Ausrufe natürlich keine ernste Besprechung. Dagegen hat Cassini seine "stellung den
Bildungsabweichungen gegenüber in seinen Aufsätzen über einige von ihm selbst beobachtete" Vor-
kommnisse mit der Sicherheit des scharfen Denkers ausgesprochen, namentlich in seinen Abhandlungen
übef eine monströse Scabiosa columbaria und ein Cirsium trieeph alodes DeCand.
(Cirsium rivulare Jacq ). In beiden besteht er fest darauf, dass zwischen den verschiedenen
Ausbildungsstufen der Blattorgane keine Idendität bestehe, sondern nur eine mehr oder weniger gross«!

Analogie. Weder die engen Beziehungen derselben bei der gesunden Pflanze, wie zwischmi den
Staubgefässen von Paris quadrifolia L. und ihren Blumenblättern; zwischen diesen und den
Kelchblättern und zwischen Kelch- und Laubblättern i)

; noch die Metamorphosen in monströsen Blüten,

wie die verblatteten Staubgefässe von Scabiosa columbaria-) sprechen seiner Meinung nachgeben
diese Auffassung. Er würde nicht sagen, dass aus der letzteren Beobachtung hervorgehe, dass das

Staubgefäss ein Blatt ist, sondern dass ein Staubgefäss von Scabiosa viel Analogie mit einem Blatte habe.

Die Beobachtung der „Monstrositäten durch Metamorphose" bezeichnet er aber als ein kostbares

Mittel, das ganz besonders die Abschätzung des Grades dieser Analogie erleichtere ^) und wendet sie

dazu bis ins Einzelne gehend an. So repräsentirt nach ihm bei der oben erwähnten Scabiosa
columbaria jeder einzelne Teil des Blättchens, in welches das Staubgefäss umgewandelt ist, einen

entsprechenden Teil dieses letzteren und selbst die zwei weissen Flecke nahe dem Eande des Blättchens,

die doch gar keinen Blütenstaub enthalten, deuten ihm augenscheinlich die Antherenfächer an.

Man sieht, wie wenig die grundlegenden Anschauungen über die Bedeutung der Bildungs-

abweichungen, noch weniger aber deren Anwendung auf die einzelnen Vorkommnisse sowohl Saint-
Hilaire's wie Cassini's mit denen Goebel's übereinstimmen und wie wenig daher die von diesem

angeführten abgerissenen Aeusserungen gegen die Benützung dieser Anomalien zur Erkenntnis der Natur

der einzelnen Pffanzenteile ins Gewicht fallen. Auch sie können uns nicht von der Berechtigung von

Goebel's Behauptung überzeugen, dass die Methode der Teratologie, vom Verbildeten auf das Normale

zu schliessen, als eine verfehlte bezeichnet werden müsse.

Sind diese unsere Ausführungen begründet, so ist auch die Behauptung Goebel's hinfällig,

dass die Aufgabe der Teratologie eine andere geworden sei; nämlich, die Bedingungen des Zustande-

kommens der Missbildungen zu erklären. Es liegt in der Natur der Dinge, dass mauerst eine möglichst

vollständige Kenntnis derselben zu erlangen suchte, ehe man daran ging, deren Ursache zu erforschen.

Das ist aber keine neue Aufgabe, die jetzt erst der Teratologie gestellt würde. Sie ist längst neben
der Sammlung der Thatsachen und ihrer Anwendung auf die Morphologie verfolgt worden. So führt

Jäger *) schon in der ersten, 1814 erschienenen, nach allgemeinen Gesichtspunkten geordneten Zusammen-

stellung der „Missbildungen der Gewächse" gleich im Eingange aus, dass deren Ursache entweder in

einer Störung der regelmässigen Entwickelung durch äussere Kräfte oder in einem Fehler des

Entwickelungsganges selbst liege, der vorerst nicht weiter erklärbar ist, und überall sucht er nicht nur

das Zustandekommen der Abweichung aus der regelrechten Bildung durch Reihen von Zwischenstufen

zu erläutern, sondern auch ihr Eintreten auf seine Ursache zurückzuführen. Er bedauert, dass noch so

wenig Versuche zu diesem Zwecke angestellt worden sind, stellt also diese Aufgabe ganz klar hin.

Mit der fortschreitenden Erkenntnis vom Leben der Pflanze sind diese Bestrebungen auch mehr hervor-

getreten. Zahlreiche Arbeiten haben sich mit den Verbildungon durch Schmarotzerpilze, wie durch

Insekten beschäftigt und die ausserordentlich interessanten Beobachtungen von l'ey ritsch über den

') Cassini. Opusc. T. II. p. 552.

') Ebda. T. II, p. 550.

') Cassini. Cirs. triceplial. p. 402.

') Jäger. Missbild., S. 2. 3. 292.

Bibliotheca botanica. Heft 55.
'^
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lange nachwirkenden Reiz, den die vorübergehende Berührung von Blattläusen mit jungen Pflanzen-

teilen auf deren weitere Ausbildung ausübt, lassen uns noch manche überraschende Aufkliirung über das

Zustandekommen der Missbildungen erwarten. Durch das, wasGoebel selbst dazu beitrügt, wird man

dagegen nicht wenig enttäuscht, wenn man eben noch gelesen hat, wie geringschätzig er sich über die

Thätigkeit anderer auf dem Gebiete der Bilduugsabweichungen ausgesprochen hat. Seine Annahme,

dass die Durchwachsung der Fichtenzapfen dadurch veranlasst würde, dass die plastische Substanz, die

sonst den Sprossgipfeln zugeführt worden wäre, nach deren Wegnahme in die Zapfenanlage geleitet

würde und dort die Durchwachsungen hervorriefe, stützt er erstens auf die Zapfen an der beschnittenen

Fichtenhecke in Upsala. Auf diese passt aber Goebei's Annahme gar nicht; sie werden überhaupt

nur uneigentlich zu den durchwachsenen Zapfen gezählt, weil sie ähnliche Mittelbildungen zeigen, wie

diese. Die Uebergangsformen zwischen Frucht- und Knospenschuppen stehen hier unterhalb des

endständigen Zapfens ; zweitens darauf, dass ich ') als die eigentliche Heimat durchwachsener Fichten-

zapfen den Waldsaum an der oberen Grenze des Baumwuchses angegeben hatte, in dem die locker

stehenden Fichten bis an den Boden mit dicht belaubten Aesten besetzt sind, während noch weiter

nach oben nur noch nimlrige, öfter vom Sturm geknickte und übel zugerichtete Bäumchen gefunden

werden. Goebel hat die darauf folgenden Worte: „fJerade in diesem etwa 100 m hohen Gürtel",

was nach dem von mir gewählten Ausdruck zwar nicht ausgeschlossen, aber keineswegs geboten war,

nur auf den letzten Teil desselben bezogen, an dessen zerstreuten Bäumchen ich nur ganz vereinzelt

durchwachsene Zapfen gefunden habe, während weitaus die meisten von den niedrigen, gerade besonders

dicht und kräftig benadelten Fichten des unteren Teils dieses Gürtels herrühren. Solche mit ab-

gebrochenem oder abgestorbenem Gipfel sind mir dort nur wenige vorgekommen. Wenn daher Goebel

an seine Angaben die Bemerkung knüpft: die Autoren erwähnen diese Thatsache, ohne sie zu der

Durchwachsuug in causale Beziehung zu setzen, so liegt das wohl daran, dass sie nicht geglaubt haben,

der AVissenschaft einen Dienst zu leisten, wenn sie aus so leicht genommenen und so unzureichenden

Beobachtungen zweifelhafte Vermutungen über kausale Zusammenhänge herleiteten.

Ich selbst habe diese Frage stets im Auge behalten; ihre Beantwortung ist mir aber nicht so

leicht geworden. Anknüpfend an die oben erwähnte Schilderung der Wachstumsverhältnisse an der

oberen Baumgrenze hatte ich bemerkt, dass man kaum berechtigt sei anzunehmen, dass diese der

Fruchtbildung ungünstiger wären, als dem Gedeihen des ganzen Baumes, da man in guten Zapfenjahren

auch hier die Bäumchen mit vielen, freilich nur .5—6 cm langen Zapfen behängt findet. Dazu kommt,

dass auch an den unter sehr verschiedenen Bedingungen aufwachsenden Fichten der tieferen Lagen mit

unverletzten Gipfeln und Zweigen eine ganze Anzahl derselben gefunden worden ist. Noch in diesem

Sommer (1900) habe ich mehrere derselben an 4—5 m hohen, äusserlich wenigstens gesunden, dicht

benadelten Bäumchen bei Landeck in der Grafschaft Glatz in etwa 450 m Seehöhe gesehen.

Fast stets aber sind die durchwachsenen Zapfen kleiner, (dt viel kleiner, als die vollkommen

ausgebildeten, so dass man den Eindruck erhält, als hätten sich nur im oberen Teile der Zapfenspindel

keine Fruchtschuppen mehr, höchstens statt ihrer hier und da Zweigknospen und statt der Deckschuppen

Nadeln ausgebildet. Das würde weniger dafür sprechen, dass ein Ueberfluss an plastischem Stoff diese

Erscheinung verursacht hätte, als vielmehr ein Zurücktreten, eine Schwächung der blütenbildenden Kräfte.

In ähnlicher Weise könnte man sich auch vorstellen, dass au Zweigen unterhalb der Zapfen,

beispielsweise an denen der Krüppelfichten im botanischen Garten zu Upsala, wie auch manchen

anderwärts beobachteten, erst nach und nach die blütenbildenden Kräfte so weit zur Herrschaft kämen,

um aus Zweigknospen ordentliche Fruchtschuppen zu entwickeln.

Ebenso trifft man zwar an gesund und kräftig gewachsenen Lärchen bäumen und an

') Steiizel. Duichw. P'ii/htenz. S. .HOO.



unverletzten Zweigen einzelne durchwachsene Zapfen, öfter aber an dünner belaubten Bäumen von
schwächlicherem Aussehen; den lehrreichsten Zapfen habe ich an einer, weniger verstümmelten, als

verkümmerten Krüppellärche gefunden. Dass manche Lärchenbäume jährlich zahlreiche durchwachsene
Zapfen tragen, spricht auch gegen die von Goebel für diese Erscheinung angenonuuene Ilrsache. Diese
lässt sich mit Sicherheit noch nicht angeben, eben so wenig, wie bei der Mehrzahl der in freiei' Natur
vorkommenden Beispiele.

Nichts desto weniger wird es nach wie vor eine Aufgabe der Teratologie sein, ihr überiill

nachzuforschen; aber nur eine ihrer Aufgaben; denn die morphologische Bedeutung einer Bildun<--s-

abweichung ist von ihrer Ursache unabhängig. Mag ein Pflanzenorgan durch Pilze oder Insekten, durch
Witterungs- oder Ernährungsverhältnisse die verschiedenartigsten Umgestaltungen erfahren, es bleibt

immer dasselbe Grundorgan; ein Blatt bleibt ein Blatt, ein Stengel bleibt ein Stengel, ein Deckblatt

wird nicht zu einem Blatte seiner Achselknospe u. s. w., und die daraus gezogenen Schlüsse werden
von der Ursache der Verbildung nicht berührt.

Die für solche Schlüsse notwendigen Thatsachen zu sammeln bleibt eine unerlässliche Aufo-ahe

der Teratologie. Wer über regelrecht ausgebildete Pflanzen sehreibt, kann erwarten, dass der Leser

diese selbst aufsucht, um ein anschauliches Bild der Beobachtungen zu gewinnen und sich von der

Richtigkhit der Angaben zu überzeugen. Dazu ist die grosse Mehrzahl der Bildungsabweichungen,

namentlich derer, die an wild wachsenden Pflanzen vorkommen, zu selten, ihr Auftreten unberechenbar

und ihre Auffindung daher zu sehr vom Zufall abhängig, obwohl dem beharrlich Suchenden doch mehr,

als man danach erwarten könnte, in die Hand fällt. Daher müssen hier neue Vorkommnisse, wann und

wo sie nun gerade gefunden werden, so genau beschrieben und erforderlichen Falls abgebildet werden,

dass man eine befriedigende Vorstellung von ihnen gewinnen kann. Das bringt nun freilich den

Uebelstand mit siph, dass in den Schriften über Bildungsabweichungen, namentlich in den das ganze

Gebiet umfassenden, in jedem Abschnitt eine Menge, oft nur lose zusammenhängender Thatsachen an

einander gereiht sind, die dem, der sich über die Bildungsabweichungen aus Büchern unterrichten will,

ihr Studium wohl verleiden können. Ein eigentliches Lehrbuch der Teratologie, in dem die Fragen,

die durch die Bildungsabweichungen allein beantwortet, oder bei deren Beantwortung andere Methoden

durch sie unterstützt werden, behandelt, die Grenzen, innerhalb derer die Bildungsabweichungen dabei

Geltung haben, besprochen würden, besitzen wir noch nicht. Weder Jägers, 1814 erschienene,

Missbildungen der Gewächse, noch Moquin-Tandon's Elements de Teratologie vegetale von 1841

kann man so nennen; es sind mehr Handbücher zum Nachlesen über einzelne Gegenstände. Seitdem

aber ist die Zahl der hierher gehörigen Beobachtungen so erstauidich angewachsen, dass diese trotz des

viel grösseren LTmfangs der sie zusammenfassenden Werke, noch knapper haben behandelt werden

müssen. Das trat in Masters Vegetable Teratology (1869, deutsch von Dammer 1885) besonders

störend hervor, obgleich die Angaben hier nach morphologischen Gesichtspunkten geordnet waren, da

jede einzelne nur kurz, daher oft unvollständig, von ganzen Reihen nur die Namen der Pflanzen

angeführt sind, vielfach ohne die Quelle, aus der man Genaueres hätte erfahren können. Diese bei jeder

Anom.alie angegeben zu haben, ist das grosse Verdienst von Pen zig, dessen, nach Pflanzenfamilien

geordnete Teratologie (1890—1894) schon dadurch ein unentbehrlicher Ratgeber für jeden geworden ist,

dem eine interessante Bildungsabweichung aufstösst.

Aber freilich: wer nun erwartet, über diese eine befriedigende Auskunft zu erhalten, nacluhMii

er Mühe, Zeit und Kosten nicht gescheut hat, um die angeführte Stelle in einem, manchmal schwer

zu erlangenden Bande einsehen zu können, sieht sich nur zu oft getäuscht. Wenn ein so erfahrener

Morpholog, wie Wydler, unter „ungewöhnlichen Zahlenverhältnissen in der Blüte" von Neottia

nidus avis weiter nichts angiebt '), als „Blüten durchweg dimerisch", ohne zu sagen, ob dabei die

>) Wydler. Morphol. Mitteil. S. 80.
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Kelchblätter oder die Kronblätter median standen; ob zwei Staubgefässe da waren, was sehr unwahr-

scheinlich ist, obwohl man es nach der bestinmiten Fassung seiner Angabe annehmen müsste, und

welche Stellung diese dann gehabt haben ; ob alle Blüten der Aehre zweizählig waren, was wieder höchst

unwahrscheinlich ist, aber aus dem „durchweg" gefolgert werden könnte, oder wie wir viel eher annehmen

dürfen, nur eine Blüte und zwar wohl die oberste, vielleicht auch die unterste — so kann man denken,

wie unzureichend die Angaben weniger geschulter Botaniker oft sind. Dies scheint mir die schwächste

Seite der bisherigen Behandlung zahlreicher Bildimgsabweichungen, die ihr immer noch von der Zeit

her anhängt, wo diese fast nur von Sammlern seltener und wunderlicher Vorkommnisse aufgesucht wurden,

die wenig danach fragten, welchen Wert sie für das Verständnis der Pflanze etwa haben könnten.

Heut sollte keine solche wertlose Angabe mehr veröffentlicht werden; bei abweichenden Blüten müsste

die Beschreibung mindestens alles das enthalten, was zum Entwerfen eines vollständigen Diagramms

erforderlich isj;.

Doch das sind Mängel, die sich beseitigen lassen; sie können den Wert der Bildungsal)weichungen

wohl verdunkeln aber nicht aufheben.

Das Ergebnis unserer Betrachtungen ist, dass wir, unbeirrt durch ernste, aber, wie wir glauben,

nicht stichhaltige Gegengründe, durch selbstbewusstes Absprechen wie durch wohlfeile Witzeleien, au

der Ansicht festhalten, dass die Kenntnis der regelrecht ausgebildeten, gesunden Pflanze imd ihrer einzelnen

Teile von ihrer ersten Anlage bis zu ihrem Tode die wichtigste Quelle für die Einsicht in das Wesen

derselben ist; dass aber daneben nicht nur die vergleichende Morphologie und Anatomie, sowie die

Phylogenie in Betracht gezogen werden müssen, sondern eben so auch die Bildungsabweichungen, die,

namentlich wo zusammenhängende Reihen von Zwischenstufen zwischen verschiedenen Gebilden vor-

kommen, zuverlässige Schlüsse auf deren eigentliche Natur ziehen lassen; Schlüsse, die mit den Er-

gebnissen der Entwickelungsgeschichte nie schlechthin unvereinbar sein werden, auch wenn diese selbst

nie zu ihnen hingeführt haben würde.

Ich glaube daher auch nicht, dass das, wasGoebel die „Irrwege der Missbildungslogik" nennt,

„einer Periode der Botanik angehören, die wir im W^esentlichen jetzt als abgeschlossen bezeichnen dürfen."

Es mag sein, dass die herrschende Strömung diesen, wenn sie lirauchbar sein sollen, mühsamen und oft

verwickelten Beobachtungen ungünstig ist und sie in der Schätzung der Zeitgenossen zurückdrängt. Aber

solche Strömungen verlieren mit dem augenblicklichen Siege ihren Reiz; auf die Ueberspannung folgt

oft ein Rückschlag; und wenn die Aeusserungen jener „Logik" „aus der Ijitteratur noch lange nicht

verschwinden werden", so wird das nicht daran liegen, dass die unverbesserlichen Anbänger einer

überlebten Anschauungsweise noch nicht ausgestorben sind, sondern daran, dass es immer Botaniker

geben wird, die nicht aus theoretischer Voreingenommenheit für eine n Weg der Forschung andere

Wege missachten, auch da, wo diese zu sonst unzugänglichen Wahrheiten hinführen.

Abweichende Blüten heimischer Orchideen.

Nicht bei allen Pflanzenfamilien bietet sich die Gelegenheit, wie bei den \veii)lichen Blüten

unserer Nadelhölzer, wichtige Punkte ihres Baues auf Grund von Bildungsabweichuugen zu beleuchten.

Zur Einsicht in den Bau der Orchideen-Blüte haben diese aber nicht wenig beigetragen und einzelnes,

diese Ergebnisse Bestätigendes findet man auch immer wieder. Ausserdem aber sind mir beim Durch-

sehen zahlreicher Blüten neben vielen bekannten auch mehrere bisher wenig beachtete Umbildungen

aufgestossen, deren Bes<'hreil>uiig manchem, der selbst solche auffindet, wie ich hoffe, nicht unerwünscht
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sein wird, indem sie zugleich als Nachträge zu einer allseitigen Kenntnis der heimischen Flora einige,
wenn auch nur kleine, Lücken in dieser ausfüllen.

Dabei habe ich mich auf die Abweichungen der hei uns einheimischen Arten und auf die im
Freien wachsenden Pflanzen beschränkt, weil man nur aus diesen schliessen kann, welche Abänderungen
unter den natürlichen Lebensbedingungen entstanden sind und, sich forterbend zur Entstehung beständiger
Varietäten und Arten den Anlass gegeben haben können. Schon Wigand ') hat an die Betrachtung,
dass die Abweichung eines Gewächses vom Typus seiner Art den habituellen Bildungszustand eiiies

anderen Gewächses darstelle, den Gedanken angeknüpft, es lasse sich sogar denken, obgleich es nicht

nachzuweisen sei, dass alle die verschiedenen Pflanzenformen auf dieselbe Art, wie die Monstrositäten
entstanden und nur beständig geworden seien.

Der Annahme, dass solche, ohne erkennbare Ursache auftretende Anomalien sich durch Samen
fortgepflanzt hätten, stehen ja erhebliche Bedenken entgegen, namentlich in der Kreuzbefrui'htung durch
die normalen Pflanzen in ihrer Umgebung. Andererseits ist schwer einzusehen, wie die jetzigen Arten
ihre unterscheidenden Merkmale allmählich im Kampf unrs Dasein sollten erworben haben. So kann
die Verarmung der Orchideen-Blüte durch Schwinden von vier, meist sogar von fünf Staubgefässen der

vermutlichen Urform doch kaum vorteilhaft für die Erhaltung der Art sein. Das legt es uns immer
wieder nahe, auf den Gedanken von Wigand zurückzukommen. Sind die zuweilen vorkommenden
zweizähligen Orchideen-Blüten bis jetzt noch nicht zum Ausgangspunkt besonderer Arten geworden, so

zeigen sie uns doch, wie solche bei den Monokotyledonen, z.B. bei Majanthemum bifolium Det!.

unter den dreizähligen Blüten ihrer Verwandtschaft vielleicht einst entstanden sind, während umgekehrt
das Auftreten von Staubgefässen, die in der Blüte der meisten lebenden Orchideen unentwickelt sind

oder ganz fehlen, darauf hindeutet, wie aus einer Monokotyledonenblüte mit sechs Staubgefässen eine

Orchideen-Blüte mit zwei oder einem Staubgefässe geworden sein mag. Ich habe daher Topfpflanzen

nur kurz erwähnt, um so mehr, da die Arten bei künstlicher Zucht leicht ausarten und Verbildungen

hervorbringen, die auch sonst nur von geringem Interesse sind.

Hinzugefügt aber habe ich den von mir selbst beobachteten Abweichungen die bei deutschen

Arten von anderen, auch an ausserdeutschen Standorten gefundenen, wo kein Grund ist anzunehmen,

dass sie nur der Verschiedenheit der Gegend ihre Entstehung verdanken, die also auch in Deutschland

wohl noch könnten gefunden werden.

Die wenigen abweichenden Bildungen, die mir an Stengeln, an Blättern und am Blütenstande

aufgestossen sind, habe ich gelegentlich eingeschaltet; in der Hauptsache habe ich mich auf die Bildungs-

abweichungen der Blüten selbst beschränkt, bei deren Behandlung überall die von Penzig") mit

bewunderungswürdiger Umsicht und Ausdauer gesammelten und kritisch gesichteten Thatsachen die

unentbehrliche Grundlage gewesen sind. Den Wert seiner Arbeit lernt man erst recht schätzen, wenn

man auch nur bei einer Pflanzenfamilie nach den von ihm überall angeführten Literaturangaben die

Quellen selbst aufsucht. In der That sind diese in so vielen Werken, besonders aber Zeitschriften,

namentlich deutschen, dänischen, schwedischen, belgischen, französischen, englischen, amerikanischen,

zerstreut, von denen einzelne nicht überall leicht zu erlangen sind, dass ich geglaubt habe, es würde

manchem erwünscht sein, wenn ich den Wortlaut der bezüglichen Mitteilung anführte, wo diese nur

aus einer oder wenigen Zeilen besteht. Wem die Mühe und Zeit erspart wird, eine Stelle aufzusuchen,

die statt der erhoff'ten genaueren Angaben nichts enthält, als was er schon aus ihrer blossen Anführung

ersehen hatte — und das begegnet uns oft genug — wird diese Umständlichkeit gewiss nicht tadeln.

Die Bildungsabweichungen in den Orchideen-Blüten, zu denen wir im Folgenden einige IJtMträge

'l Wigand. Grundli-g. .S. (J.

^) Penzig. Consid,, p. .SO—84. — Dess. PH. tenit. 11. S. .H24— ;i2(i. und hei den einzelnen Arten.
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zu briiif^en godonken, ninfl hau|»tBiiclilicli /.wcicrli'i : VtMli n il < iii ii ^,' in diT Ziilil iIit l!lüfi'iiti-ilc iiml

Umbililiing c'ini'S IJlüti'ntcils in ciniMi iimlcrn.

hinten, ilii' in der Ziiiil iIit die ('inyx-lnen Wirtel /usaniinenHiitzcndi'ii 'l'cili^, von der ivj^'id-

rniissit^cn ahwcnclicn, kiini wir knr/ mIh ülizilhligu oder metainere IxjziMidiMcn.

Dirne Voriindoning IxjHtulit bald in einer Venu i nd (irung der Zahl dadurch, dans eiTn-r oder

mehrere (h-r 15liitenteile leiden, oder mit einander verwachsen; bald in ihrer Verin e h rn n j;- durch

Spaltung der vorhandenen Teile oder durch Bildung von neuen.

Wenn wir jerje Abweichung für Hi(di in's Auge lassen und in eine dieser vier (Jruppen bringen,

mÜHS((n wir fnulicli (hininr ver/,iidit,en ,
die Ihiigestaitung derjenigen Hlüten, bei der mehrere diesc^r

Abänderungen zusHiniuenwirken, im Zusammenhange zu verfolgen; wir worden im Gegenteil diescdben

Hinten wiederholt unil an verschiedenen Stellen anführen müswu. Indes läast sich nur so eine fasslicho

Ihibersicht dei' viTsdiiedeiien Abweichungen gewinnen und ila nur selten ein nachweisbarer Zusammen-

hang zwischen ihnen bestehl, wird ihr Zusammenvorkoniinen in dci-selben l'düti' siidi niisi'eichi'nd diuvh

IMick Verweisungen nachweisen lassen.

I"'a,ss(m wir zuerst die V e r ni i n d e ni n g der Zu hl der I'. I ii t e n t e i 1 e ins Auge, so zeigen

j,l,,i,.|, ,|i,. liicr uikI da iin iler Stelle dcT gewöhnlichen divizüliligen oder ti'iineren ') erscheinenden

A. zweizähligen oder dinieren Blüten

ediebli<'he Verscliiedi'nlieilen.

I. Orthodimere Blüten (11, M).

Da die beiden Kelchbliitier hier ohne Voibliittcr :nd' das Deckblatt folgen, so müssen sie rechts

und links von diesem oder transversal st(!hen , die beiden Kronbliitter aber median. Vor den zwei

K(!lcliblätt(!rn würden diuiu, dem einzigen ausgebildeten Slauhgel'iss, der gi'WÖhnlichen dreizähligen Blüte

(mispreclieiid, zwei vollkommene 8taubg(!fäsae des äusseren Kreises stehen uimI vor diesen, mit den

leidenden Kronstaubgefässen abwechselnd, die zwei Fruchtblätter. Wir können diese im eigentlioh(m

Sinne zweizählig(!n Blüten als orthodimere bezeichnen.

Kine scdche IimIic ich iniles nur einmal gefunden. An einer iJlüteiiälire von (i y in n ii d e n i a

conopea, \l. \'>\: von einer kurzgrasigen Stelle auf dem Altarberge bei lleinerz, über der Kohlau(;r

[all Mühle, waren die beiden untersten Blüten zweizäidig, alle folgenden regelmässig; die unterste, eine

verküniinerle Knospe, do.di niil zwei (|(.utlich('n medianen Kelch- und zwei (pieren Kronblättern, aus

der sich also eiiu' der gewöliiilicheren aiitidinu'ren l'>lüten hätte herausbilden können. Im \Vink(d des

Isal folgenden Deckbliitts (II., II, l'_'d| (higegen stund eine gut ausgebildete Blüte mit zwei .|uer-

stehenden Kelchblättern (c <•.), von ihnen unirnsst obi^n ein etwas gewölbtes jvronblatt (k )
unten eine

ziemlich llarhe, undeiltllidi dreilappige l/ipiie (k') mit einem oben regelmässigen, etwas weiter l h nilleii

aber verkümmerten, eingetrockneten, schwarzbraunen Sporn (sp). Vor <b'n zwei Kekdiblältern aiil

kurzem, dickem, |)latteid'örmigem Träger joderseits imo d.'iiiliclies Mntelband mit zwei Stiiuhbeiitelfächern,

die unten in je einen kleiiUMi roten Fortsatz ausg(dieii , der IVei in der Luft schw(d)t. Dns weisse,

schwach V(;rtiefte Mittelfeld zwischen ihnen ist wohl als Niirbenlläclie zu betrachleii; ein Schnäbelchen

ist nicht ausgebildet. Der scharf gedrehte Fruchtknoten Int zwei Kkippen unter den beiden Kelch-

blättern und (mthält znidreicho Ovida an seinen zwei meilinnen Saiiienleisien. So weil h:il diese l'.liite

ganz den Bnu einer regelrecht(m orthodiinereii Blüt(!. Nun linden wir nber vor di'r Lip|ie noch ein,

den Kronblättern in allen Stücken ganz ähnliches Blatt (z). .Nnch seiner Stellung k;.nn es w(dil nur

als das eine der beiden medianen Slaubgefässe betrachtet werden, diis vollständig verblatlet ist; seine

') Taf II.. Ki{;. :i.!. licliclfs der l'.r/.cirliiuin^' .Icr 'l'cilc siehe dir l'.iManiii- der Kigurcii.
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geringe seitliohe Verschiebung gegen die l.ippe kann dagegen nicl.t ins Gewicht »allen ') Durch seine
breite Entw.ckelung ist <liese selbst ein ^venig nach dov andern Seite, die seitlichen Kelchblätter aber
und namentlich die Staubbeutel an ihrer ,1er [. e .„gewendeten Seite etwas auseinander gedrän-t
worden, ohne dass doch die Grun.ltnn,, der lilüte d.nhavh wesentlich gestört worden wäre.

II. Paradimere Blüten (II., 'd')).

V„n der oben beschriebenen entteniteii sieh alle andern, dem Peiigon nach mit den ertho-
dimeren übereinstimmenden Blüten dadurch, dnss in ihnen nie zwei Kelchstaubgefässe, sondern, wenn
überhaupt eins, nur eins vor dem der Lippe gegenüberstehenden Rronblatt da war und bei der' Mehr-
zahl der Fruchtknoten drei Samenleisten hatte. Dass das Staubgefäss, das doch hier als ,Mns des innern
Kreises, als ein Kronstaubgefäss erscheint, in I5e/.iehung auf die übrigen Blütenteile die Stelle einnimmt,
die es in der regelnmssigen dreizähligen Bliiti. inne hat, wo es ein Ivelchstaubgofass des äusseren Kreises
ist, hat schon Freyhold-') als einen sehr anrhillendi'n Cmstand bezeichnet. Nehmen wir dazu, dass
öfter drei Fruchtblätter ,1a sind, v,.n ,l,.n 'ins v,,r <his Staubgefäss fällt, zwei v,.r die seitlichen Kelch-
blätter, ganz wi,' in den dreizähligen Blüten, so werden wir ihre engen Bezieluing(>n zu diesen nicht

verkennen kiinniMi. Auch die Uebereinstinimung ihres Perigons mit dem der orthodimeren Blüten steht

dem nicht sidilechthin entgegen, wenn wir hi,'r ein,' ähnliidie l'mbildung annehmen, wie wir sie für die

weiterhin folgende Grujjpe mit zwei medi: n K,'l,'lihhiltern, gestützt auf viel zahlreichere Beobachtungen
wahrscheinlich macheu werden; dass nämlich, wie dort die mediane Lipiie. hier ,las nn^iliane Kelchblatt

fehlgeschlagen ist, und, wie dort die paarigen Kelchblätter naidi unten, lii,M' die paarigen Kronblätter

nach oben zusammengerückt und zuletzt in eins verschmolzen sind. W<'nn Spnr,-n dieser Ver-

wachsung bei den einheimischen Ondiideen n,),di nicht beobachtet w, irden siiul, so kann tlas wohl in

der geringen Zahl der hishiM' .•udgiduinlenen, lii,'rli,'r g,di,lrig,'n Bliih'n s,Mnen Gruml lialuMi; denn hei

einem I'aph i ope d i 1 u m Sedeni, l'htz.. hat l'enzig-') ,li,' h,'iilen verwachsenden Kronblätter noch

deutlich unterscheiden können. Dann wünle uns aiii'h dii' Stelhing ,les einen Staubgefässes nicht mehr
befremden: es wäre das in ,1er ilreizähligen JJlüte vor (h-ni un|iaaien Kelchhiatt sti'hende des äusseren

Kreises, das beim Sidiwindiii dieses Kelchblatts un,l dem \'i'i'\\a,'hsen d,'r ]iaarigeii Knmblätter seine

Stolle unverändert behauptet hätte, l'enzig hat ähnliche Blüten unter dem zw,'ilen Typus seiner

pseudodimeren Blüten beschrieben, nur, dass bei diesen die paarigen Kelchblätter, die liei iiiisern Blüten

frei sind und transversal stehen, hinter der Lii)p(! mit einander verwachsen sind. Widirscheinlich ge-

hören zu diesem Typus auch alle tropischen Orchideen-Blüten, die, bisher einfach als diniere bezeichnet,

zwei transversale Kelchblätter und ein medianes oder gar kein Staubgefäss haben.

Mit dem Ausdruck ]iseudo-dimer für diesellxm habe i(di mich aber nie befreumlen kiinnen.

Eine durchgebildete Blüte dieser Art, wie vieh' der weit,'r unten besprochenen, ist näniliidi in allen

Kreisen so regelmässig, wie irgend eine der gewiihnlichen dreizähligen, und es ist kaum zu bezweifeln

dass sie die gleiche Bildung schon in ihrer ersten Anlage gehabt hat. Etwas Falsches oder Täuschendes,

ein pseudos, ist schlechterdings nicht an ihr zu (>ntdecken; ja, wer sie allein an einem Stengel fände,

könnte sie unmöglich für etwas anderes, als für eine normale Blüte der i'tlanz,' ansehen. Wie wir uns

auch ihre 15eziehung zu den dreizähligen vorstellen, wie wir uns etwa ihren Bau aus dem der letzteren

herleiten wollen: sie selbst sind wirklich zweizählig. Es scheint mir daher richtiger, sie als eine Neben-

linie der ersteren zu unterscheiden und den Aus,lrni'k jiseiHlii, linier anf snli'he Blüten zu liescliränkcui,

') Vergleiche dazu : Pfitzer. Studien. S. 70.

^) Frey hold. Metaschern. Orch. S. (iü.

') Pen zig. Con.sid.. p. 8H. Pig. 8. — Dess. PH. tcrat. II. .S. .-KH. ;570,
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die wirklich nur den täuschenden Schein der Zweiznhli,u;keit haben, wie die des dritten und auch des

vierten Typus von Penzig. ')

Wir betrachten diese im Perigon mit den orthodimeren übereinstimmenden, durch nur ein

median stehendes Staubgefäss von ihnen unterschiedenen Blüten als eine Nebenreihe derselben und

bezeichnen sie als

p a r a d i m e r e P) 1 ü r e n.

[33] Am reinsten ausgebildet war diese Form in der obersten Knospe einer Ähre von Orchis

latifolia L. aus der Gegend von Reinerz (IL, 44-46). Von aussen waren fast nur die beiden seit-

lichen dunkelroten Kelchblätter sichtbar (c, c), zwischen denen unten der kurze, etwas gekrümmte

Sporn (sp) heraustrat. Erst beim Auseineinderbiegen derselben kam hinten das bis auf einen schmalen

Mittelstreifen von ihnen gedeckte obere Kronblatt (k' ) zum Vorschein, das sich kappenförmig über das

einzige mediane Staubgefäss wölbte, während die noch kleine und blasse Lippe der gewöhnlichen sonst

schon ganz ähnlich war. Auch die beiden Öhrchen zu den Seiten des Staubbeutels, sowie der Sehnabel-

fortsatz' zwischen seinen Fächern wareu ganz so ausgebildet wie bei den regelmässig dreizähligen Blüten

;

während aber der PoUenfortsatz des (von vorn gesehen) rechten Faches in seinem Beutelchen steckte,

endete der andere unten frei über dem Eingang in den Sporn. Der gedrehte Fruchtknoten war (hn-

Zahl der Perigonblätter entsprechend zweiklappig.

[34] Ihr ähnlich ist eine Blüte, die Massalongo 2) an einer Topfpflanze von Orchis maculata 1..

gefunden hat; nur ist bei dieser die Lippe ungleichseitig, indem der rechte Seitenlappeu fehlt; über die

Zahl der Fruchtblätter ist leider nichts angeführt; indes ist, da er nur das Perigon zweizähüg nennt,

die Dreizahl bei den Fruchtblättern nicht ausgeschlossen, wie sie den drei folgenden eigen ist.

[35] So waren bei der untersten Blüte einer Ähre von Gymnadenia conopea R. Br. von Reinerz

die Kelchblätter schmal, fast lineal, etwas nach hinten eingerollt, wie das oft bei den gewöhnlichen

Blüten stattfindet, das obere Kronblatt eiförmig, die Lippe dreilappig mit einem etwas kurzen, nur eben

den Grund des Fruchtknotens erreichenden, walzlichen Sporn; das Staubgefäss mit seinen Ohrchen

kräftig entwickelt. Von den drei Klappen des gedrehten Fruchtknotens lagen zwei etwas schräg unter

den Kelchblättern, die dritte unter dem vorderen Kronblatt.

Auffallend oft war das Staubgefiiss nicht regelmässig ausgebildet,

[sej Eine andere Blüte der Gymnadenia conopea R. Br. von Reinerz, ebenfalls die unterste

einer Ähre (IL, 47, 48) stimmte mit der vorigen fast ganz überein ; denn dass die Kelchblätter (c, c)

eiförmig und flach ausgebreitet sind und der wie gewöhnlich nach unten verjüngte Sporn anderthalb

mal so laug als der Fruchtknoten (fk) ist, fiillt nur wenig ins Gewicht. Dagegen ist vom Staubgefäss

nur das eine Fach (A^) regelmässig ausgebildet, das Mittelband aber zu einem etwas höheren, sehr

breiten, zarten rosa Blättchen (sd) geworden, an das sich, das ähnlich verblattete zweite Fach durch

eine seichte Furche nur undeutlich abgegrenzt an der andern Seite als eine etwas niedrigere Fortsetzung

anschliesst — einer der bei den Orchideen nicht zahlreichen Fälle, in denen man die Verblattung eines

Staubgefässes nicht nur nach dem Ort, wo sie auftritt, annimmt, sondern sie noch mit Sicherheit ver-

folgen kann. Auch hier hatte der äusserlich nicht ungewöhnliche Fruchtknoten drei undeutliche, ver-

[37]" bogene Samenleisten. Faggioli 2) hat dann mitten unter zahlreichen (18) abweichenden neben

64 regelmässigen Blüten einer Ähre derselben Art in Traso bei Genua eine gefunden, die statt des

medianen Staubgefässes nur ein Staminolium basass, während dafür der rechte Saum des vorderen

Petalums ein Antherenfach trug. Die Lippe war spornlos, der Fruchtknoten aber dreiklappig, eine

') Penzig. Consid., p. 88, 89. — Dess. Pfl. terat. II. 328.

'') Massalongo. Note, p. 5. Tav. I., Fig. 1.

«) Faggioli. Casi terat. p. 518, fiorc 21, T.-iv. XIX. Fig. 7.
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Klappe, nach dem Gnindriss zu spliliesson , unter deiu oheren Ivronhlntt, die heideii andern unter

den Kelchblättern.

[sk] r)en Schluss derT\eihe bildet endlich eine stattliche Blüte, ebenfalls von Gy "i n adenia con oixsi

R. Br. von Schreiberhau (IL 49—51), bei der überhaupt kein Staubgeiass vorhanden ist. Es war die

unterste einer reichblütigen gedrängten Ähre auf dickem Stengel, deren Blüten sonst alle wie gewöhnlich

gestaltet waren, mit breiten, flachen, nicht wie so oft umgerollten paarigen Kelchblättern (c, c). So

waren sie auch bei der untersten Blüte. Von ihnen ursprünglich jederseits zum dritten Teile etwa

gedeckt ein zartes blassrosa lü'onblatt (k''), mit breitem dunkelrosa Mittelstreifen. Ihm gegenüber die

nur schwach dreilappige Lippe (k ') mit langem Sporn, in den sieh reichlich Honig abgesondert hat.

Hinter dem Eingang in den Sporn liegt aber nur ein niedriger, weisser, glänzender Querwulst (n), den

man wohl nur als die Narbe ansehen kann; die obere Kante in der Mitte flach eingedrückt, aber

überall so unverletzt glatt, dass weder von einem durch äussere Einflüsse zerstörten, noch von einem

verkünunerten Staubgefässe auch nur eine Spur zu finden ist. Der gedrehte Fruchtknoten (50, fk; 51 fk)

ist zweiklappig: wir haben also hier eine eingeschlechtige, rein weibliche paradiniere Blüte vor uns.

I39J
Vielleicht gehören hierher auch die sechs Blüten einer Ähre von Ophrys araneifera liuds.,

die 0. Abel bei Wien gefunden hat. ^) Er nimmt an, dass bei allen die inneren seitlichen Perigon-

blätter fehlen, was sehr unwahrscheinlich ist. Wäre dagegen das von ihm als das unpaare Kelchblatt

betrachtete obere Blatt ein Kronhlatt, so hätten die Blüten zwei quere Kelchblätter, oben ein medianes

gewöhnliches Kronblatt, ihm gegenüber unten eine Lippe, und da in der Regel ein oberes medianes

Staubgefäss vorhanden ist, würden die Blüten mit den oben beschriebenen von Orchis latifolia L. I33]

und Gymnadenia conopea R. Br. [35] übereinstimmen. Das bei der untersten Blüte vorhandene

zweite, wie die beiden seitlichen Staubgefässe in der folgenden sind vielleicht übei'zählige Kelchstaubgefässe.

Dadurch würde sich namentlich die letzte Blüte den orthodimeren nähern und hätte an die Spitze

unserer Reihe gestellt werden müssen. So lange wir aber nicht wissen, ob die Beschaft'enheit des

oberen Blattes seine Autt'assimg als Kronblatt zulässt, wir auch nicht genau über die gegenseitige

Stellung und etwaige Deckimg der Blütenteile, namentlich auch über Zahl und Stellung der Fruchtblätter

unterrichtet sind, bleibt jede Deutung unsicher und die vielleicht ganz interessanten Blüten verlieren

den grössten Teil ihres Wertes.

|4o] Unterstützt wird die, von der des Verfassers abweichende Auflassung dieser Blüten durch die

unterste, quer paradiniere einer dreiblütigen Ähre derselben Ophry s -Art ^), die Kreistierarzt Ruthe

in Swinemünde im Topf gezogen hat. Sie ist den von Abel beschriebenen ganz ähnlich, das der Lippe

gegenüberstehende Perigonblatt aber ein Kronblatt und selbst durch das Auftreten zweier überzähliger

Staubgefässe erinnert sie an einige der Abel'schen Blüten. Abweichend ist nur die gewisserniassen

halbirte Lippe, deren eine Seite wie gewöhnlich ausgebildet ist, die andere dagegen nur als schmaler

grüner Streifen, der in seinem ganzen Aussehen an eines der sonst seitlichen Kronblätter erinnert —
eine der Unregelmässigkeiten, welche sich namentlich bei Topfpflanzen leicht einfinden.

in. Antidimere Blüten (II. 36).

In sehr viel grösserer Zahl sind auch bei den heimischen Orchideen median zweizählige oder

antidimere Blüten mit zwei medianen Kelch- und zwei transversalen Kronblättern gefunden worden;

die letzteren sind den paarigen der dreizähligen Blüten gleichgebildet, wie diese schräg nach oben

gerichtet, so dass die Blütenhülle dadurch zweilippig oder zygomorph erscheint. Durch die verschiedene.

') Abel. Monstr. b. Orch. S. .'i, Fig. 2. 3.

') Stenzel. Abweich. Orch. Blüten, S. 13.

ibliotheca botaiiii-a. Heft 55.
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man kann wohl sagen der vorigen entgegengesetzte Stellung der l'erigonblätter stellen sie gewissermassen

ein Gegenbiid derselben dar und können als antidiniere Blüten bezeichnet werden. Schon die

grössere Häufigkeit ihres Vorkommens mag es erklären, dass sie auf so verschiedenen Stufen ihrer

Ausbildung angetroffen worden sind, dass sich ihre Entstehung durch Umgestaltung der dreizähligen

Blüte hat schrittweise verfolgen lassen.

Gehen wir von diesen aus, so ist der erste Schritt auf diesem Wege das

a. Schwinden der Lippe.

[41J
An einer unter etwa zweitausend fast durchweg regelmässigen Blüten von Kigritella nigra

Echb. fil., die ich im Sommer 1898 aus der Schweiz erhielt (IL 52. 53), war der Fruchtknoten wie bei

allen übrigen ungedreht, das unpaare Kelchblatt (c') ein wenig breiter, als gewöhnlich, stand über dem

Deckblatt (d), die beiden paarigen Kelchblätter (c". c'") und die paarigen Kronblätter (k". k'") seitlich;

nur die, von den Kelchblättern ein wenig, aber deutlich, am Rande gedeckte Lippe, die sonst grösser

ist, als jedes andere Perigonblatt, war hier eine ganz kleine, häutige Schuppe, an deren Grunde ein

nur eben erkennbarer schwarzer Punkt die Stelle andeutete, an der sonst der kurze, sackförmige, hier

ganz verkümmerte, Sporn sitzt. Erst beim Zurückbiegen der Perigonblätter kam das regelmässig aus-

gebildete Staubgefäss zum Vorschein, das seinen Rücken dem unpaaren Kelchblatt, die Antherenfächer

der Lippe zuwendete. Der Fruchtknoten zeigte drei Samenleisten, von denen die nach der Lippe

hin gewendete, wohl deren geringer Grösse entsprechend, schwächer ausgebildet war. Bis auf diese

kleine Unregelmässigkeit war es also nur die Lippe, durch welche die Blüte von den übrigen abwich.

|4a| Eine Verkümmerung der bei dieser Gattung sonst so mächtig entwickelten Lippe hat auch

Wilms ') an einem Gypripedi 1 n ni ("alceolus L., das vermutlich aus Westfalen stammte, gefunden.

b. Lippe fetilt; paarige Kelchblätter frei.

A'iel häufiger fehlt die Lippe ganz, ohne dass der Bau der Blüte im LTebrigen erheblich

verändert wäre.

(c. Drei Fruchtblätter.

[43] Dass die Lippe nicht durch äussere Einfiüsse, etwa durch Insektenfrass, verloren gegangen,

sondern gar nicht angelegt worden ist, lässt sich am überzeugendsten Ijei Goodyera repens R. Br.

nachweisen. ^) Hier ist an der gewöhnlichen Blüte (II. 54. 55.) der untere breite Teil der Lippe (k')

sackartig hohl und geht nach vorn in eine kleine, schnabelartig herabgekrümmte Spitze aus. Die beiden

seitlichen, nach aussen fein behaarten Kelchblätter (c." c" ) sind nun, wo sie den sackartigen Grund der

Lippe umschliessen, nach unten halbkreisförmig verbreitert, und fast halbkugelig hohl, nach vorn aber

plötzlich in eine schmale Spitze zusammengezogen. Wo dagegen die Lippe fehlte (II. 56—58), waren

die beiden seitlichen Kelchblätter bei der einen Blüte kaum merklich, bei der andern gar nicht einseitig

nach unten verbreitert, sondern gleichförmig eilanzettlich und nur so flach gewölbt, wie das unpaare

Kelchblatt (c'). Die übrigen Blütenteüe wichen von denen der gewöhnlichen Blüten nicht ab, namentlich

war der Fruchtknoten noch dreiklappig (II. 58).

[44] Nach dem gleichen Plane ist eine Blüte von Gymnadenia conopea R. Br. gebaut, die

Faggioli ^) bei Traso unter vielen anderweitig abweichenden gefunden hat, (vgl. [37]), und auch die.

') Wilms, Cyprip. S. 63. Hier lieisst es nur: ..Herr Medizinalasses.sor Dr. Wilms au.s Münster sprach über

Cypripediluin Calceolus mit verkümmertem Labellum.' — In ders. Zeitschr. XXXIV. Jalirg. 1877, S. 62 bezeielmet W.

die früher angeführte Abweichung eben so kurz nur als , Missbildung des Labelhims^.

'/ Stenzel. Zweizähl. Orch. S. Uü.

') Faggioli. Casi terat. p. 517, Fig. 4.
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von denen Masters ') nur ganz kurz angieht: bei Orchideen fehle das Labelluni nicht selten voll-

[45] ständig, häufig ohne dass (sonst) eine bemerkbare Aenderung eintrete; er habe zahlreiche derartige
Exemplare von List e r a o v a t a R. Br., von O p h v y s a p i f e v a Iluds. und 0. a r a n e i fe r a Huds. gesehen.

[46] Nur durch das Vorhandensein aller drei, zu einem Säulchen verwachsenen Staubgefässe des
äusseren Wirteis unterscheiden sich davon drei von den vier Blüten einer Ophrys fucifera Gurt.
(O. araneifera Huds.), die G. E. Smith -) bei Osprings gefunden hat (vgl. unten [«7]).

Der von diesem herausgegebene: A. catalogue of rare or remarkable phaenogamous plants
collected in South Kent, with descriptive notiees and observations. London, Longman 1829. 8" XVI 76 p.,

5 tab. col. ist bei uns nicht leicht zu erlangen; ich führe daher die bezügliche Stelle, deren Mitteiluno-

ich der ausgezeichneten Gefälligkeit des Herrn Seward an der Universität Cambridge verdanke, hier

an: Bei Ophrys fucifera heisst es dort, (p. 55): J will now briefly describe a very singular variety.

The plant in habit and general character accorded (p. 5fi) with perfect speciniens. The bractea
was elongated as well as the seed-vessel. In place of a stigma and lip were three staminals
each complete, placed upon a triangulär base, their anthers and beaks turned inwards." Ich fü^e hier

noch die sich daran anschliessende Beschreibung der vierten Blüte, deren paarige Kelchblätter mit
einander verwachsen waren, hinzu, obgleich wir sie erst weiter unten [07] 7.11 besprechen haben: „In one
Hower both petals occupied their usual Station. Two of the three calyx leaves were combined,
representing the lip, of which no trace was visible in any one of four flowers composing the spike. —
The variety was gathered at Osprings, with three otliers remarkable only for the distortion and proliferous

appearance of their flowers. See Plate IV. Fig. (16, 17)".

ß. Zwei Fruchtblätter.

Bei den übrigen von mir beobachteten Blüten zeigte sich das Fehlen der Lippe insofern als

die erste Uebergangsstufe zu zweizähligen, als auch nur zwei Fruchtblätter da waren, was zugleich ent-

schieden dafür spricht, dass das Ausfallen der Lippe auch hier nicht etwa einem nachträglichen Verlust

derselben zuzuschreiben, sondern schon in der ursprünglichen Anlage begründet ist.

[47] So waren bei der kleinen, aber wohl ausgebildeten obersten Blüte einer Ähre der Piatant hera
bifolia Rchb. (II. 62—64) vom Herdenköppel bei Wölfeisgrund am Fusse des Glatzer Schneeberges
die oberen drei Perigonblätter (c', k', k") denen der nicht seltenen Form mit kurzen stumpfen Blumen-
blättern ähnlich, aber so die seitlichen Kelchblätter (c", c'"), die kaum merklich nach der Stelle der

fehlenden Lippe hin zusammengerückt sind. Unter ihnen beiden aber liegt nur ein Fruchtblatt, wie

unter dem unpaaren Kelchblatt (64, fk).

[48j Eine gleich gebaute kleine Blüte von Orchis mascula L. von der Urnitzmühle bei Wölfeisdorf

war ebenfalls die oberste ihrer Ähre.

[49] Umgekehrt waren die vier, bei Gymnadenia conopea R. Br. in verschiedenen Gegenden
beobachteten lippenlosen Blüten die untersten ihrer Ähren z. T. wenig kleiner, als die folgenden regel-

rechten. Bei ihnen zeigte sieh aber ausser in dem zweiklappigen Fruchtknoten die Annäherung an die

zweizähligen Blüten noch darin, dass die paarigen Kelchblätter nicht wie gewöhnlich in Folge der breiten

Entwickelung der Lippe fast in einem gestreckten Winkel, sondern wie bei ihrer ersten Anlage nur

etwa um 120" von einander abstanden, öfter aber nach unten noch näher zusammenrückten, wie das die

schöne, unterste Blüte von einer Hutweide unweit des Csorba-Sees in der Tatra sowohl von vorn (III. 67)

wie noch mehr in die Augen fallend von der Seite (III. 68) zeigte. Auf eine eben so schöne Blüte

1) Masters. Pfl. ter. S. 454. Ich habe hier nur die einheimischen Arten angeführt.

''j S m i t h. (Catalogue.
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gehen wir erst später [359] aus Anlass ihrer verblatteten Narbenhippen (VI. 167, 168) näher ein. Man

hat dies auffallende Fehlen der Lippe, wie in anderen Füllen das von paarigen Perigonblättern, mit dem

öfter damit zusammentreffenden Verwachsen der darunter stehenden Kelchblätter in Beziehung gebracht,

ja man hat in diesem wohl selbst den Grund dafür erblickt, indem dadurch auf die Innern Perigonblätter

ein Druck ausgeübt oder ihnen der Raum für ihre Entfaltung weggenommen worden sei. Die zahlreichen

Beispiele, allein von einheimischen Orchideen, in denen die Lippe fehlt, ohne Verwachsung der paarigen

Kelchblätter, und ohne dass man einsehen könnte, weshalb hier das eine dort das andere Verhalten

eintritt, entziehen, wie ich glaube, jener Annahme ihren Boden. Dazu kommt noch, dass da, wo

die paarigen Kelchblätter regelmässig verwachsen, wie bei den Cypripedileen, die Lippe sich nicht nur

in die Breite, sondern auch in die Tiefe iriächtiger ausbildet, wie bei den andern Orchideen. Bei diesen

k('innte man eher meinen, das Fehlschlagen der Lippe ziehe die Annäherung, zuletzt die Verwachsung

der paarigen Kelchblätter nach sich, ein Vorgang, den wir bei mehreren Arten durch verschiedene

Stufen verfolgen können.

c. Lippe fehlt; paarige Kelchblätter verwachsen.

Am ausgeprägtesten ist bei denjenigen Arten die noch unvollständige Verwachsung der paarigen

[511J
Kelchblätter zu erkennen, bei denen diese lang zugespitzt sind, wie bei Orchis mascula L.

Hier war bei einer Blüte (IIL 86—88) sogar noch eine Spur der Lippe zu finden. Es war die unterste,

ziemlich grosse Blüte einer Ähre von Wölfeisgrund, im Winkel eines roten, häutigen, etwas zurück-

geschlagenen Deckblatts (IIL 86. d) mit dunkelrothen medianen Kelchblättern (c) und zwei etwas

helleren seitlichen, aber deutlich schräg nach oben gerichteten Kronblättern (k". k'"), was auch von

vorn gesehen noch hervortritt, wenn man sie auch, wie (III. 85), um die inneren Teile deutlicher sehen

zu können, etwas auseinanderbiegt. Noch schärfer spricht sich der zweiiippige Charakter der Blüte in

den, an die Stelle der Lippe getretenen, bis nah an die Spitze init einander verwachseneu i)aarigen

Kelchblättern (c", c'") aus. Zwei stärkere Rippen durchlaufen das von ihnen gebildete, kahnförmig

gewölbte Blatt, um zuletzt in je einer der freien Spitzen zu enden. Unter dem ihnen gegenüberstehenden

medianen Staubgefäss, dem Beutelchen mit dem Schnabelfortsatz, liegt, von einer zarten rothen Linie

begrenzt, die Narbenfläche in einem hohlen Räume, der nach vorn von einer grünen, becherförmigen

Erhebung umzogen wird , die man wohl nur für einen unscheinbaren Rest der Lippe halten kann

(85, 87, 88 z). Der Anlage nach wären dann hier alle sechs Perigonblätter vorhanden; ihrer sehr

ungleichen Ausbildung entsprechend hat der Fruchtknoten aber nur zwei Klapp<'n, eine unter dem

unparen Kelchblatt, eine unter den mit einander verwachsenen paarigen (88 fk).

[51] Eine dieser ganz ähnliche Blüte war ebenfalls die unterste der Ähre, hatte aber keine Spur

der becherförmigen Erhebung um die Narbenfläche, ihr fehlte, wie den folgenden, die Lippe ganz.

[59] Nur zweimal habe ich bei Orchis mascula L. bei den obersten Blüten die Spitzen der

paarigen Kelchblätter noch getrennt gefunden. Beide Blüten waren noch etwas kleiner als die vorher-

gehenden, ihr Fruchtknoten dünn, fast fadenförmig, bei der einen noch erkennbar gedreht, zweiklapjjig,

bei der andern aber nicht mehr merklich gedreht, und wenn auch mit einer kleinen, spaltenförmigen

[53] Höhlung, doch ohne Ovula. Umgekehrt habe ich bei dieser Art nur einmal die unterste Blüte

durchgebildet antidimer gefunden, mit so völlig verwachsenen unteren Kelchblättern, dass statt ihrer ein

(54) einfaches Blatt mit einer Spitze da war; während zehn so ausgebildete Blüten die oberste Stelle

einnahmen, und zwar ohne, dass in der Regel zwischen ihnen und den nächst unteren Blüten z. B.

(III. 89 zwischen der obersten dreizähligen Blüte A und der antidimeren Blüte B), auch nur eine Spur

der Fortsetzung des Stengels aufzufinden gewesen wäre. Die letzteren Blüten waren alle klein, viel

kleiner als die unteren und mittleren derselben Pflanze, immer noch merklich, aber doch viel weniger,

hinter den ihnen zunächst vorausgehenden zurückstehend, namentlich wenn man beachtet, dass ihnen
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das bei weitem gmsste Perigonblatt, die breite Lippe mit ihrem dicken Sporn fehlt. (111. SU A mit k', sp
vergl. mit B). Besonders schlank, oft fast nur fadenförmig war der, ausser bei der einen, sein' kk^in.Mi
Blüte, innen noch gedrehte zweiklappige Fruchtknoten; alles Uebrige noch unverkennbar zweilippig.
Nicht allein war, wie in den gewöhnlichen Blüten, nur ein medianes Staubgefäss da (III. 89. B, s), ani^i
das obere Kelchblatt war flacher gewölbt, als das untere, oft tief kahnförmige, ähnlich III. 80, aber mit
einfacher Sj)itze und die beiden inneren Perigonblätter, schräg nach oben gerichtet, deckten sich mit
ihren nach innen gebogenen Spitzen kappenförmig über dem Staubgefäss.

Nicht so in's Auge fallend sind die Uebergangsstufen zur ausgebildet antidimeren Blüte bei

Gymnadenia conopea R. Br., weil die Kelchblätter hier nicht in lange Spitzen vorgezogen, sondern
breiter, am Ende stumpf oder selbst abgerundet sind. Dafür Hess sich bei dieser Art" einmal das

[sö] stufenweise Fortschreiten der Umbildung an einer und derselben Pflanze verfolgen. Schon oben
erwähnten wir, dass in einer zierlichen, lockerblütigen Ähre von einem grasigen Wegrande unweit
Maria-Schnee die unterste JMüte, ganz ähnlich der [w] vom Csorba-See (Ilf. ß7, 68), einen zwei-

klappigen Fruchtknoten hatte und von den übrigen Blütenteilen nur die J.ippe mit dem Sporn fehlte,

[.ifi] Bei der zweiten Blüte (III. 69) waren die beiden vorher nur genäherten paarigen Kelchblätter
(c", c ") in mehr als ^U ihrer l^änge zu einem zweilappigen Blättchen verwachsen, das ausserdem durch
eine mittlere Längsfurche auf der l'nterseite seine Entstehung aus zwei Teilen andeutete. Die beiden
paarigen Kronblätter (k", k'") waren noch stärker, als bei der untersten Blüte, gewölbt und Hessen vorn
ein so kleines BVnster frei, dass man durch dassell)e nur noch den oberen Teil des Staubgefässes sehen
konnte. Von den zwei Fruclitblättern stand eins unter dem unpaaren Kelchblatt, eins unter den beiden
verwachsenen: die folgenden Blüten waren gewöhnliche dreizählige.

[n-] Ihr ähnlich, nur noch mehr geschlossen, so dass das Staubgefäss von aussen gar nicht sichtbar,

eine Befruchtung der Ovula daher sehr erschwert war, war eine sehr kleine, eine der zwei einzigen

[.58] antidimeren, die ich bei Gymnadenia am ob e r e n Ende des Stengels gefunden habe; die andere,

etwas grössere wie gewöhnlich, die unterste einer langen Ähre; bei beiden das untere Kelchblatt vorn

[.^g] nur noch mit einem schmalen Einschnitt. Fi'eier ausgestaltet war eine unterste Blüte von
Spindelmühl — im böhmischen Riesengebirge (III. 70, 71). Die beinahe bis vorn verwachsenen
paarigen Kelchblätter (c", c") lassen sich doch noch an einem, von dem vorderen Einschnitt sich bis

gegen den Grund hinziehenden feinen Kielstreifen erkennen. Die stark gewölbten Kronblätter treten

doch vorn so weit auseinander, dass das Staubgefäss frei daliegt. Der gegen das Deckblatt abgeflachte,

sonst stumpf-dreikantige Fruchtknoten hat nur zwei seitliche Samenleisten, also zwei mediane, sehr

ungleiche Fruchtblätter.

[ko| Dann bleibt am Yorderrande des unteren Kelchblatts (c", c'") nur noch eine so schwache
Ausrnndung übrig (III. 72), dass wir fast mehr aus seiner auftallenden Breite und den schwachen zwei

Hauptrippen auf seine Zusammensetzung schliessen, während die schmalen, straff aufgerichteten anderen

drei Perigonblätter über dem Staubgefäss zusammentreffen.

An diese schliesst sich die Reihe der durchgebildet antidimeren Blüten von Gymnadenia
conopea R. Br. mit zwei ganz einfachen medianen Kelchblättern an: zunächst die mit fast rechteckigem

[6iJ unteren Kelchblatt (III. 73, 74, c), dessen breit abgestutzter Vorderrand immerhin noch an die

letzten Stufen der Verwachsung der beiden paarigen Kelchblätter erinnert, namentlich wenn das Blatt

gerade von vorn betrachtet wird (73, c); denn seine Ränder sind etwas nach hinten umgerollt (74, c);

flach ausgebreitet würde es einen mehr eiförmigen Umriss zeigen.

[i\-2\ Noch etwas stärker zurückgerollt waren beide Ränder bei zwei anderen untersten, wie bei einer

[(13 1
sehr kleinen obersten Blüte, der einzigen an dieser Stelle l)eobachteten dieser Äit; bei einer vierten,

der untersten einer lockeren Ähre, war es noch länger und '/a mal schraubenförmig gedreht, wie es so
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[64] oft die einzigen paarigen Kelehblntter unserer Gy in nad enia sind, denen es anoh darin näher kam,

dass es nach dem Ende zu mehr versehniälert war.

|fir,| Die vollkommenste Ausbildung dieser Form, die in nichts mehr an ihre Herkunft aus der

dreizählio-en Blüte erinnert, zeigen endliidi die Blüten mit eiförmigem, nach vorn spitz zulaufenden unteren

Kelchblatt (III. 75, c); doch ist dies so viel breiter als das obere, und die zwei Kronblättcr sind so

auffallend in die Höhe gerichtet, dass man auch diese Blüten zu den zweilippigen rechnen muss.

|6(i| Nicht so sicher ist dies bei den sieben ähnlichen Blüten, wie es scheint mit verkümmerten

Fruchtknoten, die Faggioli ^j in der schon oben erwähnten Blütenähre gefunden hat, da er nur das

untere Kelchblatt etwas fleischiger und grösser nennt, als gewöhnlich. Über die Richtung der Kronblätter

ist nichts Näheres angegeben.

|kt| .Mit Gewissheit glaube ich al)i'r die von G. E. Smith -') schon vor sechsig Jahren beschriebene

und pl. 4, Fig. Itl— 17 (Fig. 16 wiedergegeben in unserer Fig. 84 auf Taf. III) abgebildete Blüte von

Ophrys fucifera Curr. (O. araneifera Huds.) hierher ziehen zu dürfen. Denn sie stimmt mit den

Uebergangsformen, bei denen die Lippe fehlt und die zwei paarigen Kelchblätter hoch hinauf verwachsen

sind, z. B. [se], (III. 69) von Gymnadenia conopea R. Br. und Orchis mascula L. [50], (HI. 8.j)

in allen wesentlichen Stücken überein. Dass bei ihr drei Staubgefässe ausgebildet sind, thut dem keinen

Eintrag, das Zusammenvorkommen mit drei Blüten, denen nur die Lippe fehlte, unterstützt dagegen

diese Annahme; leider ist nicht angegeben, die wievielte von oben oder von unten den Hebergang von

ihnen in die zweizählige Blüte machte. Diese aber war noch deutlich zweilippig, nicht nur wegen

der Verschiedenheit des unteren Kelchblatts vom oberen, sondern auch deswegen, weil die Kronblätter

nach Smith's Angabe ihre gewohnte Stelle einnahmen und, wie wir aus seiner Zeichnung ersehen,

ihre Richtung schräg nach oben unverändert beibehalten haben.

Wenn Reihen von Zwischenstufen, wie die beschriebeneu, uns Aufschluss üher die Beziehung

zwischen den dreizähligen und den antidimeren Blüten gegeben haben, so werden wir solche auch da,

annehmen dürfen, wo bisher nur einzelne dieser Stufen gefunden worden sind.

[es] So haben wir oben angeführt, [«] dass bei Goodyera repens R. Br. Blüten vorkommen,

die sich von den gewöhnlichen nur durch das Fehlen der Lippe unterscheiden. Kennen wir nun bei

dieser Art bis jetzt keine solchen, bei denen zugleich die paarigen Kelchblätter erst teilweise verwachsen

sind, so können wir doch das mediane untere Kelchblatt zweizähliger Blüten als aus einer solchen

Verschmelzung hervorgegangen und diese selbst als antidimere betrachten. Drei solche Blüten (II. 59—61)

alle Endblüten ihrer Ähren, waren erheblieh kleiner, als die übrigen. Der Fruchtknoten ist schon bei

den regelmässigen Blüten oft nur schwach gedreht, die Wendung der Blüte wird dann entweder durch

eine Drehung des sehr kurzen Stiels ergänzt, oder sie bleibt unvollständig, so dass das unpaare Kelchblatt

wie bei der^lippenlosen Blüte (II. 56, 57) mit fast gradem Fruchtknoten nach der Seite gewendet ist.

So standen auch bei den zweizähligen Blüten die medianen Kelchblätter schräg über ihrem Deckblatt.

Sie waren von einander nicht verschieden (II. 60), derber als die Kronblätter und aussen fein behaart.

Von vorn gesehen (59) war das obere Kelchblatt von beiden ihm eng anliegenden Kronblättern (k", k'")

ganz oder bis auf eine kaum erkennbare Spitze (59, c') verdeckt. Diese sehr zarten Blättchen neigen,

wie in der regelmässigen Blüte nach oben, so zusammen, dass ihre einander zugekehrten Ränder sich in

eineü senkrechten graden Linie der ganzen Länge nach berühren, während ihre nach der andern Seite

liegenden Ränder stark nach aussen gebogen sind, so dass sie über die des oberen Kelchblatts in einem

breiten Streifen vortreten (k", k'"). Durch diese ungleichseitige Ausbildung der Kronblätter und durch

) Faggioli. Casi teratol. p. 517 f, fig. ö . . . .Seiialo inferiore al<iuanto piü carnoso e con lenibo

maggiore del consueto. Formola tiorale : 2 8 + 2 P. A + 2 a . a sind die Staminodien. Uelier den Frnchtkiioten

fehlt jede Angabe; in der Figur ist der Raum leer. — Veigl. [44].

-) Smitli. G E Catalogue,



— 39 —

ihre aufrechte Stelhing gewinnen diese Blüten, trotz der Aehniiehkeit der beiden Kelch- wie der l)eiden

Kronbliittor unter einnnder einen ausgepriigt z\veih|i|)in-en Charakter.

[rt9] Audi von l'latantliera bifolia Rehl). kenneu wir, wie olien angeführt ist, eine HHite, der
die Lippe fehlt [47 1, ausserdem aber nur vollständig zweizählige Blüten. Die erste dieser letzteren, die

ich als die nur erste einer Ähre am Herdenköppel in Wölfeisgrund fand, ist auch die einzige unterste

geblieben. Sie erschien schon durch das Fehlen der Lippe mit dem langen Sporn kleiner, als die

folgenden, war aber auch sonst auffallend genug von ihnen verschieden, sowohl durch die Breite des
fjuerovalen oberen Kelchblatts (III. 65, c'), wie des abgerundet rautenförmigen unteren (c), das an
die Stelle der schmalen linealischen Lippe getreten war. Vorn abgestutzt, aber doch kaum etwas ein-

gedrückt, machte es ganz den Eindruck eines einfachen, heruntergeschlagenen Blattes. Die beiden
seitlichen Kronblätter waren dagegen wie gewöhnlich gestaltet, aufgerichtet, neigten sich aber nicht so

weit gegen einander, um über dem Staubgefäss zusammen zu stossen, wie es iu den dreizähljo-en Blüten

nicht immer, aber doch gewöhnlich statt findet. Dieses wie der zweiklappige Fruchtknoten stimmten
mit denen anderer antidimerer Blüten überein.

[70] Die übrigen — es waren unter etwa zwei tausend durchgesehenen Blüten nur fünf — waren
oberste Blüten; und wie solche es gewöhnlich sind, kleiner als die übrigen, in ihrem Bau aber von
der oben beschriebenen nicht wesentlich abweichend (III. 66), nur die beiden Kronblätter über dem
Staubgefäss sich berührend, das untere Kelchblatt am Ende nicht abgestutzt, sondern kurz abgerundet.

Selbst al)gesehen davon, dass in allen diesen Blüten nur ein (d)eres medianes Staubo-efäss

vorhanden ist, spricht sich au<'li in der Blütenhülle der zweilippige Bau unverkennbar darin ans, dass

die beiden Kronblätter dem oberen Kelchblatt genähert und dem entsprechend etwas ungleichseitiu-

waren, immerhin bei ihr beides weniger ausgeprägt, als bei Goodyera, mul sie nähert sich d.ahor der

pelorischen Blutenform mehr als diese.

[71] Das ist ähnlich bei den zweizähligen Blüten von Orchis latifolia L., den ersten, die an

einer einheimischen Orchidee beobachtet und zugleich von Röper ^) so gründlich beschrieben worden sind,

dass man nur bedauern kann, dass so viele spätere Beobachter seinem Beispiele darin nicht gefolgt sind.

„Bei Orchis latifolia, berichtet er, fand ich häufig die oberste der zur Entwickelung gelangenden

Blumen einer Traube (Endblüten sah ich nie) bis auf das Androeceum durchweg zweigliedrig.
Dann war das Labellum gleichförmig dunkelrot, ungetleckt und ungespornt, nur mit einem seichten

Grübchen versehen. Dem Labellum diametral gegenüber und durch die bekannte Drehung des Ovarium

nach oben gerichtet stand ein zweiter Perigonialzipfel, dem mittleren der gewöhnlichen bis auf seine

bedeutende Breite ziemlich ähnlich. Mit diesen beiden äusseren Zipfeln (von denen der als Labellum

bezeichnete diesen Xamen nur in Beziehung auf Richtung und Funktion vordiente, keineswegs aber in

Beziehung auf seine Insertion) alternirten, rechts und links stehend, zwei innere, in Farbe und Gestalt

den normalen zwei Innern, durch Drehung oberen Perigonzipfeln ganz ähnlich. Xtu- dem oberen

äusseren Perigonzipfel stand ein durchaus normalgestaltetes Stamen. Die beiden Placeiitä der f'rucht

standen rechts und links, folglich fiel ein K'arpell gegen die Braktee, das andere gegen den gemein-

schaftlichen Blütenstiel."

Solche Blüten scheinen seitdem nicht wieder untersucht worden zu sein. Ich selbst habe al)er

eine Anzahl derselben gefunden, die, wie die Röper 's, sämtlich die oberste Stelle einnahmen und init

dessen Beschreibung üljereinstimmten; wii' dürfen daher wohl annehmen, dass auch di<> von diesem

beobachteten antidimer mit medianen Kelchblättern waren. Das äussere Perigonblatt, das er, wenn auch

nur in gewissen Beziehungen als Labellum bezc^ichnele, deuten wir nach dem oben er(">rt(M'ten als das

') Röper. Norm. 11. Ahn. 8. 427.
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untere Kelchblatt und können nun an unsern Blüten zeigen, dass auch ihr Perigon nicht rings;jleicli,

sondern zweilippig ausgebildet ist und sich nur zuweilen der pelorischen Ausbildung annähert.

[72] So setzte bei einer noch ziemlich grossen Blüte aus der Umgegend von Breslau ([V. 99— 101)

das kahnförmg gewölbte, am Ende kappenförmig eingezogene, obere Kelchblatt (100, c') die Richtung

des zweiklappigen, stark gedrehten Fruchtknotens fort, und bildete mit den beiden, sich noch an dass-

selbe anlehnenden, oben über das Staubgefäss sich herüberwölbenden zwei Kronblättern (k", k'") eine

helmartige Oberlippe, von der das untere Kelchblatt (c") weit herabgebogen war. Dieses, am Grunde

sackartig hohl, machte dadurch von der Seite gesehen den Eindruck, als wäre es im Begriff, einen Sporn

zu bilden, wie eine Lippe. Von vorn dagegen (99, c) Hess die Breite der Vertiefung sie viel flacher

erseheinen und nach vorn ganz allmählig in die seichte muldenförmige Aushöhlung übergehen, die in

[73] eine etwas aufgebogene, einfache Spitze endet. Bei den andern sonst ähnlichen Blüten war das

untere Kelchblatt weniger gewölbt, auch wohl ganz flach und dadurch dem oberen zwar nicht gleich

aber doch so ähnlich, dass die Blüte last nur noch dadurch zweilippig erscheint, dass es noch weit

schärfer, als in den vorher beschriebenen (IV- 100), nach dem Fruchtknoten hin zurückgeschlagen ist.

Die Blüte war aber nie aufrecht, sondern stand auf dem gekrümmten Fruchtknoten nahezu wagerecht.

Wo daher die kleinen Blüten sich spät, öfter, wie es scheint, überhaupt nur wenig öffnen und ihre

Teile die Knospenlage annähernd beibehalten (IV. 102)i nähern sie sich vom Staubgefäss abgesehen

dimeren Pelorien, denen sie doch eigentlich nur wegen ihrer unvollendeten Ausbildung ähnlicher sehen

als die vorhergehenden.

[74] Wirklich auf der (ironze steht die von Pen zig ') beschriebene zweizählige Blüte, die unterste

einer Ähre von Ophrys arachnites (U. fuciflora ßeichenb.), auf die wir später bei den annährend

pelorisshen Blüten zurückkommen. [311] Wir müssen hier noch einige

Unbestimmt dimere Blüten

l?:,]
kurz anschliessen. Ob die von Wydler-) gesehene „durchweg dimerische Blüte" von Neottia

nidus avis Rieh, eine zygomorphe Blüte mit transversalem Sepalis gewesen ist, wie Pen zig ^)

annimmt, oder, wie mir wahrscheinlicher ist, eine mit zwei medianen Kelchblättern, wie sie bei unseren

Orchideen überwiegend häufig vorkommen, wird sieh bei der gänzlich unzureichenden Angabe Wydler's
schwerlich noch entscheiden, höchstens durch Beobachtung einer Anzahl weiterer Fälle wahrscheinlich

machen lassen.

[76] Dasselbe gilt von der an derselben Stelle angeführten „durchweg dimerischen Blüte" von

p h r y s m y d e s Jaci j.

Vereinzelte Vorkommnisse.

Ehe wir die weiter fortschreitende Vereinfachung der Blüten verfolgen, sei es gestattet, hier

ein paar vereinzelte Vorkommnisse einzuschalten, die zwar an sich nur von geringerem Interesse

sind, doch ein grösseres gewinnen können, wenn sie einmal mit weiteren Beobachtungen in Zusammen-

hang gebracht werden.

Dahin rechnen wir Blüten, die dadurch vereinfacht werden, dass paarige Kronblätter fehlschlagen.

[77J Ein solches fehlte an zwei Blüten mitten unter regelmässigen aus verschiedenen Ährenköpfchen

der Orchis globosa L. von Reinerz, ohne dass ein Anzeichen dafür aufzufinden war, dass es durch

äussere Einflüsse verloren tcetrauiren wäre.

') Pen zig. Note teratol. p. 5; Tav. IV, Fig. «.

•') Wydler. Morphol. Mitt. S. 30.

ä) Penzig. Pfl. ter. II. S. 3ö5 und 327.
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|-,s| Eben solche lUüteii liiit Faggioli ') bei Ana camp tis pyramidalis. Rieh, von ( 'arponeto

[7;i| iFAcqui beobachtet und Masters -) bemerkt, Moggridge habe ihm über ßliiten von Ophrys
araneifera Hnds. berichtet, in denen die Fetalen fehlten, entweder eins oder beide ^); das letztere

scheint in noch einigermassen regelmässigen Blüten, in denen die Ijippe vorhanden ist, sonst kanm

vorgekommen zu sein.

[so] Auch die Annahme von Penzig, dass Glos, teratologie taxinomiquo p. 20, bei Orchis l'usca.

Jacq. Blüten mit stark entwickeltem Labelhim gefunden habe, in denen die paarigen Petale fehlten,

kann sich wohl nur auf die Stelle beziehen: „l'Orchis fusca perdant les denx lobes lateraux du labeile,

en meme temps que le lobe median prenait un accroissement remarquable". — Dass ich die sechs

Blüten einer Ähre von Ophrys araneifera, bei denen allen nach Abel die paarigen Kronblätter

fehlen, glaube anders auffassen zu müssen, habe ich schon oben [39] angedeutet.

[si] Zugleich mit der Lippe fehlte dagegen ein paariges Kronblatt in einer mittelgrossen Blüte der

Gymnadenia conopea R. Br., deren Perigon daher ausser einem der paarigen Kronblätter nur aus

drei gleichmässig verteilten Kelchblättern bestand, unter deren obersten ein gewöhnliches Staubgefäss

stand. Dass aber die zwei fehlenden Perigonblätter nicht durch einen Zufall verloren gegangen waren,

konnte man daraus schliessen, dass der gedrehte Fruchtknoten zwar hohl war, aber nur im unteren

Teil, und auch hier nur eine Samenleiste mit zahlreichen Ovnlis enthielt. Auch sprach dafür, dass

unter dieser Blüte nur eine noch einfachere stand, von der sie zu den folgenden dreizähligen den

Uebergang macht.

[sa] Endlich hat Faggioli *) an der schon vorhin erwähnten Pflanze von Anacaniptis

pyramidalis Rieh, eine Anzahl von Blüten, mit oder ohne Lippe, mit einem oder zwei paarigen,

mit Staubgefässen verwachsenen Kronblättern oder ganz ohne solche und mit mehr oder weniger regellos

verteilten Staubgefässen beschrieben, die kaum etwas dazu beitragen können, uns einen Blick in das

Wirken der biütenbildenden Kräfte thun zu lassen, so dass wir davon absehen können, sie hier

einzeln aufzuzählen.

B. Zweiblättrige Blüten.

Knüpfen wir nun wieder an die oben beschriebenen zweizähligen Blüten an, und verfolgen die

fortschreitende Vereinfachung derselben weiter, so treffen wir auf der nächsten Stufe auf solche, die im

Wesentlichen nur zwei und zwar median gestellte Perigonblä tter haben, ausserdem aber durch das

Schwinden des Staubgefässes und die allmähliche Verkümmerung des Stempels ein besonderes

Interesse beanspruchen.

«. Einzählige Blüten.

Von den zwei l^erigonblättern umfasst das gn'issere änssere, das an der Stelle steht, die in der

zweizähligen Blüte, das aus den paarigen Kelchblättern der dreizähligen Blüte entstandene Kelchblatt

einnimmt, das kleinere innere, ihm gerade gegenüberstehende, so dass man meinen könnte, in dem ersten

ein Kelchblatt, im zweiten, inneren, ein Kronblatt und daher eine Blüte mit einzähligem Perigon vor

si"h zu hal)on, wie sie auch Prillieux •') bei zwei Blüten von Lpidendron S ta mfordian um

') Faggioli. Casi teratol. p. 522; Fig. 14 (diagr.).

*) Masters. PH. ter. S 455

") Nur so kann ich die Angabe von Masters verstehen.

') Faggioli. Casi teiatol. p t)2'i. 524.

=) Prillieux. Note p. 151.

Bibliotheca Ijotanica. Heft .=i5.
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angenommen hat, bei denen das äussere ein Kelchblatt, das innere eine Lippe war; und Magnus ')

bei Trichopilia tortilis Ldl. Ob bei der letzteren auch die Beschaffenheit des inneren Perigonblattes

dafür spricht, es als Ki'onblatt zu deuten, ist aus der Darstellung nicht ersichtlich; der Umstand, dass es

am Grunde Yon dem andern umfasst wird, allein würde das, glaube ich, noch nicht beweisen. Bei den

einheimischen Orchideen wenigstens macht ein Vergleich verschiedener Umbildungsstufen wahrscheinlich,

dass auch das innere Perigonblatt als Kelchblatt aufzufassen ist.

ß. Zwei Kelchblätter als Perigon.

[ss] Die unterste Blüte einer Ähre von Orchis mascula L. (III. 90) stimmte in ihrem ganzen

Aussehen so sehr mit der oben beschriebenen [50] überein, dass wohl kein Zweifel daran ist, dass, wie

bei dieser, das untere, breitere und tiefer gewölbte Kelchblatt aus der beinahe vollständigen Verwachsung

der zwei paarigen Kelchblätter (c", c'") einer gewöhnlichen Blüte entstanden ist, das obere kürzere

und flachere aber dem unpaaren Kelchblatt (c') einer solchen entspricht. Damit stimmt es auch überein,

dass das grosse Staubgefäss (s), das wir deshalb dem äusseren Kreise zurechnen, dem oberen

Kelchblatt seinen Rücken, dem unteren seine Vorderseite zuwendet. Rechts und links von ihm stehen

nun, von den beiden Kelchblättern breit umfasst und mit ihnen gekreuzt, zwei winzige, blasse, rauten-

förmige Blättchen (k", k'"), die wir nur für die kümmerlich ausgebildeten paarigen Kronblätter

halten können, um so mehr, als diese auch an den folgenden dreizähligen Blüten derselben Ähre auf-

fallend klein, vor dem Staubbeutel übereinandergeschlagen und nur hell rosa gefärbt waren. Der wie

gewöhnlich gedrehte Fruchtknoten enthält im Grunde drei, im oberen Teile zwei Samenleisten, so dass

wir immer noch eine antidimere Blüte mit medianen Kelchlilättern vor uns haben. Schwinden nur

noch die winzigen Kronblätter, so kann gleichwohl die Blüte der eben betrachteten noch so ähnlich

sein, dass man kaum daran denken wird, die beiden nun allein vorhandenen Perigonblätter für etwas

anderes als für zwei Kelchblätter zu erklären.

[si] So umfasste bei einer etwas unterhalb der übrigen stehenden Blüte von Orchis mascula L.

(III. 91) das untere, dunkekote, zweispitzige, tief kahnförmige Blatt (c", c'"), ganz wie bei der vorigen

Blüte ein oberes, etwas kürzeres, so, dass von diesem nur die rote Rüekenlinie (c') mit zwei schmalen

rot punktirteu Streifen rechts und links sichtbar war, während seine erst beim Auseinanderbiegen zum

Vorschein kommenden Seiten (III. 92 c'), blassgrünlich waren. Von Kronblättern und Staubgefäss war

keine Spur zu entdecken; nur eine niedrige weisse Säule (III. 93 g), am Ende durch eine glänzende,

mit feinem rotem Saum umzogene Fläche, gleich der Narbe der gewöhnlichen Blüten, begrenzt. Dies

ist unstreitig der Griffel. In dem stark gekrümmten Fruchtknoten ist nur an der hohlen Seite ein

kurzer Spalt mit einer undeutlichen Samenleiste und Andeutungen von Ovulis vorhanden. Dies Alles

Hesse sich aus einer Vereinfachung der vorigen Blüte erklären, wenn der Fruchtknoten wie bei dieser

gedreht wäre. Nun könnte die Ümwendung der Blüte, dm'ch welche das ursprünglich untere unpaare

Kelchblatt (c'), nach oben, die hier bis auf die freien Spitzen verwachsenen paarigen (c", c'"), nach

unten zu liegen kommen, ausser durch eine Drehung des Fruchtknotens, auch durch eine Zurück-

krümmung desselben in der Richtung der Axe, zu stände kommen, wie es bei den obersten, das

Axenende überragenden Blüten auch zuweilen ganz ungehindert geschieht: die tiefer stehenden aber

müssen sich dabei neben der Axe vorbeidrängen, was ebenfalls hin und wieder stattfindet, wobei öfter

durch eine teilweise Drehung des Fruchtknotens die Blüte nur schräg nach hinten gerichtet ist. Das

war hier nicht in dem Grade der Fall, wie man hätte erwarten müssen, und es bleibt immer noch

wahrscheinlicher, dass der Fruchtknoten gedreht ist, auch wenn man bei seiner drehrunden Gestalt und

M Magnus. Zwui Orcli : Sitzuiiirsber. S 35.
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dem Manpjel an vorsprino;eiulen Kippen oder Kanten äusserlich davon nichts wahrnehmen kann. Hier
ist noch eine Lücke, die hoffentheh durch die genaue Beobachtung weiterer Funde ausgefüllt werden wird.

|8sl Mit mehr Zuversicht können wir eine Blüte derselben Art deuten ([11. 94), die mitten unter

grossen regelmässigen und einzelnen ganz zurückgebliebenen in einer stattlichen Ähre vom Hummol
bei Eeinerz stand. Der ungedrehte, dünne, drehrunde Fruchtknoten, aussen mit zahlreichen roten

Längsstrichen, innen dicht, ohne jede Spur einer Höhlung für Samenleisten und Ovula kann eigentlich

überhaupt nicht mehr als Fruchtknoten betrachtet werden; wegen seiner engen Beziehung zu einem
solchen können wir ihn höchstens als Stiel-Fruchtknoten bezeichnen, wie er uns bei vereinfachten

Blüten noch vielfach begegnen wird. Da er nicht gedreht und nur schwach nach der Ase hin gekrünnnt

war, können wir an den zwei Blättchen, die er trug, das grössere, nach dieser hin liegende (c) wohl

nur als gleichwertig mit dem in zweiblättrigen Blüten, wie [sa] (HL 90) oder [si] (IH. 91, 92), unteren

zweispitzigen Blatte betrachten, nur dass hier die Verwachsung der paarigen Kelchblätter in eins so

vollständig ist, dass dieses in eine einfache Spitze ausgeht. Denn sonst ist es, wie jenes Doppelblatt,

tief kahnförmig gewölbt, rosa mit vielen dunkelroten Flecken, meist Längsstrichen, mit stark einwärts

gekrümmter Spitze. Am Grunde über die Ränder des kleineren, sonst ähnlich gestalteten Blattes (c'),

kaum hinüber greifend, umfasste es dieses weiterhin bis auf einen schmalen, dunkelrot gefleckten

Rückenstreif, während die ursprünglich von ihm gedeckten Seiten blass, fast weiss waren. Von Kron-

blättern, Staubgefäss, Griffel und Narbe ist nichts mehr vorhanden.

[se] Vergleichen wir damit die merkwürdig langgestielte oberste Blüte (TV. 95) einer reichblütigen

Ähre, die nur zwei Blätter zeigt, ein dunkelrotes längeres, tief kahnförmiges und ein von diesem,

namentlich an der einen Seite deutlich umfasstes kürzeres und etwas heller rotes, so muss man das

erste (c) dem äusseren, aus den verwachsenen paarigen Kelchblättern der regelmässigen Blüte ent-

standenen, das innere (c') dem unpaaren Kelchblatt derselben gleichstellen. Biegt man aber das letztere

zuräck, so sieht man ihm gegenüber ein gut ausgebildetes Staubgefäss, am Grunde mit dem Beutelchen,

indem die Stiele der beiden Staubbeutelfächer stecken, doch ohne Schnabelfortsatz und Narbenfläche,

was dem Fehlen eines Fruchtknotens entspricht. Auf den ersten Blick möchte man daher glauben,

dass das äussere Blatt, dem der Staubbeutel den Rücken zukehrt, dem impaaren Kelchblatt der

gewöhnlichen Blüten entspräche, das innere den verwachsenen paarigen Kelchblättern. Gerade umgekehrt

verhält es sich aber bei den bisher besprochenen zweiblättrigen Blüten und danach scheint es doch

natürlicher anzunehmen, dass das Staubgefäss dem in der regelmässigen Blüte vor der Lippe stehenden

des inneren Kreises entspricht. Vielleicht ist die Zähigkeit, mit der in der Orchideenblüte die Ausbildung

des einen, in der Regel vor dem unpaaren Kelchblatt stehenden Staubgefässes des äusseren Kreises

stattfindet, daraus zu erklären, dass vor dem in der geöffneten Blüte oberen Perigonblatt ein Staub-

beutel mit nach vorn und unten gerichteten Fächern da ist, vielleicht weil diese Anordnung für die

Befruchtung vorteilhaft ist, möge es nun dem äusseren oder Innern Staubgefässkreise angehören. Die

Stellung der Blütenteile gegen Deckblatt und Axe ist bei unserer Blüte leider nicht sicher zu erkennen,

da sich an dem unten eine kleine Strecke weit mit dem Fruchtknoten (fk') der nächst unteren Blüte

verwachsenen dünnen, innen ganz mit Parenchym gefüllten, über anderthalb Centimeter langen und dabei

drehrunden Stiel, von den Blättchen an seinem oberen Ende aus keine Spur nach unten verfolgen lässt.

!Man ist daher für die Beurteilung des Baues dieser Blüte auf diese selbst und ihre Beziehungen zu

anderen, ihr ähnlichen, angewiesen.

[st] Den letzten Blüten ähnlich mögen die von Duhamel ') bei Chnmbois (Orne) an einer Pflanze

von Orchis mascula L. beobachteten sämtlich kümmerlichen (atrophiees) Blüten gewesen sein, mit

3—4 cm langen Fruchtknoten und nur zwei bis drei ungleichen Sepalen, die zuweilen scheidenförmig

') Duhamel. Orch. niasc. p. nO.

6*



— 44 —

verwachsen waren; die gewöhnlich paraiL'len Staubbeutel fach er - diese sind doch wohl unter den

„Organs mäles" zu verstehen, auseinanderfahrend. Ob die Fruchtknoten stielrund, ungedreht und taub

waren, ob von drei Sepalen eins im Kronblatt war, welche Stellung die Teile gegen einander und gegen

die Axe hatten — über alles dies erfahren wir nichts. Interessant ist dagegen die Beobachtung, dass

die von dem unfruchtbaren Kreideboden in gute Gartenerde versetzte Pflanze im nächsten Jahre sich

unverändert entwickelte.

[ss] Von Orchis laxiflora erwähnt Theriot ') untere Blüten .-incr Ähre mit zwei o]iponirten

Perigonblättern auf langem, dünnem, woiil sterilem Fruchtknoten, auf welche vierblättrige pelorische

Blüten folgten.

Die Ergebnisse, zu denen uns die Betrachtung der zweiblättrigen Blüten von Orchis

maseula L. geführt hat, werden trotz manchen Abweichungen im Einzelnen unterstützt durch die

[s9] entsprechenden Vorkommnisse bei Gymnadenia conopea B. I'>r. "Wir haben eben [ss] eine

zweizählige Blüte von Orchis maseula L. mit winzigen, eben nocli erkennbaren zwei Kronblättern

geschildert. Eine weitere Vereinfachung des Perigons zeigt eine Blüte von Gymnadenia conopea

R. Br. (III. 76) im Winkel eines unter die Ähre etwas herabgerückten, von den obersten Laubblättern

wenig verschiedenen Deckblatts. Der stumpf dreikantige Stiel hat am Grunde die Dicke eines Frucht-

knotens und verjüngt sich wie ein solcher unterhalb der Blüte. Dennoch ist er durch und durch mit

dichtem Gewebe erfüllt, und nicht gedreht, sondern nur schräg gegen die Axe etwas übergeneigt.

Dadurch kommt das äussere, dem gewöhnlich zweispitzigen der zweiblättrigeu Blüten von Orchis

maseula entsprechende Kelchblatt (c), auch nach unten zu liegen, doch vom Deckblatt ab- und mehr

dem Stengel zugewendet. Es war hellrosa, vorn weiss und so stark eingerollt, dass durch den noch

offenen Spalt nur der rosa farbene Rückenstreifen, des übrigens weissen von ihm fast ganz eingehüllten

inneren Blättchens (c'), sichtbar war. Erst wenn man beide auseinanderbog, sah man, dass das letztere,

ebenfalls stark eingerollt, mit seiner kappenförmig einwärts gekrümmten Spitze ein drittes, noch kleineres

Blättehen halb bedeckte, das, scharf gefaltet, seinen Rücken nach links, die Ränder nach rechts wendete,

also transversal gegen die beiden Kelchblätter stand und danach nur als das eine verkümmernde der

beiden Kronblätter (k''), betrachtet werden konnte, während das andere, ebenso wie Staubgefäss und

Griffelsäule, vollständig fehlten.

Wenn dann bei ganz ähnliehen untersten Blüten derselben Art die beiden transversalen

Perigonblätter fehlen, so sind wir wohl berechtigt, die zwei allein vorhandenen als Kelchblätter zu

betrachten und zwar das äussere, bei ungedrehtem Fruchtknoten mit seinem Rücken der Axe zu-

gewendete, den vereinigten paarigen Kelchblättern der regelrechten Blüte entsprechend, das innere,

welches in diesem Fall seinen Rücken dem Deckblatt zukehrt, als das unpaare Kelchblatt.

Dann aber dürfen wir diese Blüten so wenig wie bei Orchis maseula L. als einzählige

auffassen, sondern müssen sie als antidimere mit medianen Kelchblättern betrachten, denen ausser den

Kronblättern meist auch Staubgefäss und Fruchtblätter fehlen. In diesem Fall sind es streng genommen

gar keine Blüten mehr und nur der engen Beziehungen wegen, in denen sie zu diesen stehen, kann

man sie ihnen anschliessen. Diese Beziehungen treten auch in den abweichenden Blüten von

Gymnadenia conopea R. Br. in verschiedener Weise hervor.

[90] So war der Fruchtknoten der untersten Blüte (III. 77), einer besonders stattlichen Ähre um

einen Viertel -Umfang gedreht, so dass das äussere Kelchblatt nach der Seite gerichtet war. Innen

zeigte er eine einfache Höhlung (III. 78), die von nur einer, schief unter dem inneren Kelchblatt

beginnenden, dicken Samenleiste mit ihren dicht gedrängten Ovulis fast ganz ausgefüllt wurde, so dass

sie sich auf dem Querschnitt als eine enge, mondförmige Spalte um diese herumzieht. Das äussere.

'J
Theriot. Terat. veg.
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zweikielige rosa Blcättchen umfasst das innere kleinere und bl.nsscre, und dies ist mit seinem reciiton

Saume so stark eingerollt, dass dieser fast den kleinen würfelähnliehen, weissen Körper in der l\ritt('

erreicht, der nur als die GrifFelsiiule betrachtet werden kann, oben mit einer etwas vcrtidtiMi Xarhcii-

fläche mit vier winzigen Höckern an ihrem Rande. Somit wäre eine Befruchtung der Ovula,, obgk'icli

eine Anthere hier nicht vorhanden ist, mit dem Pollen einer andern Blüte nicht ganz ausgeschlosseu.

[91] Jede Spur von Fortpflanzungsorganen fehlte an vier weiteren, sonst mit der vorigen überein-

stimmenden Blüten; überall das äussere rosa Kelchblatt aufrecht, dem Stengel aidiegend; das innere

mehr oder weniger von ihm umfasste, kleiner, blass rosa oder grünlich, die Mitte leer, statt des Frucht-

knotens ein dünner, ungedrehter Stiel, mit dichtem Gewebe erfüllt, wie wir ihn schon bei Orchis
mascula gefunden haben. Diese Blüten waren die untersten ihrer Ähre, nur einmal war auch die

nächst höhere in gleichem Grade unvollständig. liier trug der Stengel über den eigentlichen Laub-
blättern eine ungewöhnlich grosse Zahl sehr schmaler, lineallanzettlicher, rot überflogener, hochblatt-

artiger Blättchen, von denen zwei der oberen die eben erwähnten Blüten in ihren Winkeln bargen.

Darüber folgte eine Ähre locker gestellter, ordentlicher Blumen.

[92] Aehnlich mögen die drei, nach Faggioli in der mehrfach erwähnten Ähre ') unter anderen

zerstreuten Blüten gewesen sein, die nur aus zwei medianen Kelchblättern und einem mittleren

„Stamiodium" bestanden. Er nennt beide Blätter gewiss mit Recht Kelchblätter, wenn auch ihr weiter

seitlicher Abstand von einander im Diagramm ((>) auffallend ist.

[93] Nur eine der von mir gefundenen Blüten (Ilk 79), schien der Annahme günstig zu sein, dass

das äussere Blättchen ein Kelchblatt, das innere aber ein Kronblatt, die ganze Blüte daher einzählig sei.

An einer Ähre vom Urnitzberg über Wölfeisgrund stand im Winkel des untersten Deckblatts ein

schlanker und, wie das auch bei den vorhergehenden Blüten öfter der Fall war, von aussen nach innen

etwas plattgedrückter, grüner, nicht gedrehter Stiel. Das Letztere Hess sich hier sicher feststellen, da

von der Mitte des oberen der beiden medianen Blättchen an seiner Spitze ein feiner Kiel gerade

herablief, der nach unten schwächer wurde, sich aber doch bis an den Stengel verfolgen liess, den er

an der dem Deckblatt gegenüber liegenden Seite des Stiels erreichte. Die Blüte war daher ni<dit

umgewendet, und das obere Blättchen (c) nahm nicht die Stelle des unpaaren Kelchblatts der dreizähligen

Blüte ein, sondern die der beiden schon in der antidimeren Blüte in eines verschmolzenen paarigen

Kelchblätter, wie bei den vorigen Blüten. Umfasst es nun wie bei diesen am Grunde wenigstens, das

schmälere und etwas kürzere untere Blättchen (c'), so kann dieses nicht die Lippe sein, auch wenn es

wie hier nach unten in einen Sporn ausgeht, länger als der Stiel-Fruchtknoten, und ganz ähnlich dem

der Lippe bei den gewöhnlichen Blüten. Die im Uebrigen vollständige Uebereinstimmung mit den

anderen zweiblättrigen Blüten macht es dagegen höchst wahrscheinlich, dass es trotz seines Sporns als

ein Kelchblatt zu betrachten ist — eine Annahme, die viel von ihrer Fremdartigkeit dadurch verloren

hat, dass später an unzweifelhaften Kelchblättern von G y m n a d e n i a c o n p e a R. Br. ganz ähnliche

Sporne gefunden worden sind.

C. Einblättrige Blüten.

a. Zwei Kelchblätter fast in eins verwachsen.

Wo die Vereinfachung noch weiter geht, schwindet auch das innere der beiden lüiittcheu und

es bleibt nur das äussere übrig, stets auf einem dichten Stiel t)hne Fruchtknotenhöhle und elme Ovula,

sonst aber zunächst in ganz ähnlichen Verhältnissen, wie in den zweiblättrigen Blüten.

') Faggioli, Cusi terat. p. 518, Fig. 6.
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|,,.,| So tindcii wir bei Orchis mascula L. (IV. 97), ein solches dunkelrotes kahnförniiges

IMättchcn, das durch seine zwei getrennten Spitzen seine Herkunft aus den zwei paarigen Kelchblättern

der gewöhnlichen Blüte noch immer deutlich verrät, obgleich alle andern Blütenteile schon verschwunden

sind. Es stand, als zweite Blüte von unten im Winkel eines winzigen, eirunden, dunkelroten Deck-

blättchens (d), das man eigentlich nur eine Deckschuppe nennen kann; war aljcr sonst der oben |,hi|

beschilderten zweiblättrigen Blüte so ähidich, nur schlanker, da ihr Inneres leer war, dass wir sie nirlit

anders als diese deuten können.

Ins] Andrerseits entspricht dem äusseren Blatt einer zweiblättrigen Blüte, das seinen Rücken dem

Stengel zuwendet [»-,] das einzige einer Blüte derselben Art (IV. 98), das, einige Millimeter über sein

Deckblatt hinauf gerückt, auf ziemlich kurzem ungedrehten Stiele, unten trichterförmig, sich weiterhin

nach der Deckblattsseite öffnete, um zuletzt flach ausgebreitet zu enden. So ähnlich es sonst noch dem

vorigen ist [94] und obwohl es an dem einen Rande noch einen grösseren und einen kleineren Zahn

trägt, lässt doch kein sicheres Merkmal auf seine Herkunft aus zwei verwachsenen Blättern schliessen

und es bildet so eine Zwischenstufe zwischen den äusseren Blättchen der vorhergenannten zweiblättrigen

Blüten [ss] und [sn].

Bei G Y ni n a d e n i a c n p e a R. Br. dagegen kehrt, wie bei den zweiblättrigen Blüten, das

äussere Blatt, so hier das ihm entsprechende einzige, auf ungedrehtem Stiele, seinen Kücken niemals

dem Deckblatt, sondern stets dem Stengel zu und deutet zuweilen auch hier noch auf seine Ent-

[ge] stehung aus den zwei paarigen Kelchblättern dadurch hin, dass es oben ausgerandet ist. So stand

auf ziemlich kurzem, geraden, ungedrehten, von aussen nach innen plattgedrückten, fast zweischneidigen

Stiel-Fruchtknoten, der aber wie alle folgenden dicht mit Parenchym erfüllt war, ein zartes, hellrosa Blatt

(HI. 80) an dem der Axe zugekehrten Rücken mit zwei grünlichen Seitenrippen, die nach den beiden

Spitzen hinliefen und einer roten Mittelrippe, die der Naht der beiden verwachsenen Blättchen entspricht.

Nach vorn waren beide Ränder eingeschlagen, so dass das ganze Blättchen kahnförmig erschien.

[97] Zwei andere ähnliche Blättchen waren etwas länger gestielt, am Ende tiefer, a.ber weniger

regelmässig eingeschnitten.

b. Zwei Kelchblätter ganz in eins verwachsen.

[iin] Vief häufiger begegnet man Blättchen mit einfacher Spitze fast ausnahmslos im Winkel der

untersten Deckblätter, oft merklich unter die eigentliche Blütenähre herabgerückt, auf geradem ungedrehten

Stiel-Fruchtknoten ohne Höhle, ganz mit Parenchym angefüllt, der von vorn nach hinten mehr oder

weniger zusammengedrückt nur das eine, zarte rosa Blättchen trägt, das seinen Rücken dem Stengel

zukehrt, seine offene Seite dem Deckblatt. Gleichwohl beobachten wir unter ihnen eine Reihe von

verschiedenen Formen, die uns endlich zu den rein fadenförmigen Blütenanlagen hinleiten.

]99] Selten ist der Stiel-Fruchtknoten kurz, nicht viel länger als breit und trägt ein breites ziemlich

flach ausgebreitetes, nach vorn etwas hohles Blatt, dessen Ränder nur unten so weit eingeschlagen sind,

dass sie einander am Grunde berühren.

[100] Aehnliche, doch mit den Rändern nur am Grunde oder auch bis hoch hinauf zuweilen im

scharfen Winkel eingeschlagene Blütenblättchen finden sich auf längeren Stielen bald scharf gegen diese

[101] abgegrenzt (HI. 81), bald allmählig in sie übergehend und dann meist der ganzen Länge nach

eingerollt, ähnlich dem zweispitzigen Blatt (HI. 80), nur dass die Ränder oben in einer Spitze zu-

sammenlaufen, so dass das ganze als kahnförmig bezeichnet werden kann. Dieser Form gehörten einmal

[102] die drei untersten Blüten einer Ähre an. Ihnen schliesst sich eine zierHche Blüte von Orchis

globosa an (IV. 104), im Winkel eines etwas unterhalb des Köpfchens stehenden Deckblatts. Der

lange, dünne, fadenförmige Stiel trug ein schmales rosa Blumenblatt, das der Länge nach kahnförmig

gefaltet, und nur mit einem schmalen Spalt nach dem Deckblatt hin offen war. Darüber hinaus setzte
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sich die Spitze in die für die Kelchblätter der Art bezeichiieude spatelförniige Yerbreitoriin^ fort.

Gerade darin zeigt sich augenfälliger als bei irgend einer andern Art, dass es das einzige, zur Aus-
bildung gekommene Perigoiiblatt einer Blüte ist.

c. Kelchblatt band- bis fadenförmig.

Von diesem, schon sehr schmalen Blatt machen einige weitere durch fortgesetztes Schwinden
der Blattfläche den Uebergang zur Fadenform, die sich auch insofern als eine weitere Rückbildung zeigt,

als sie im Winkel von tief unterhalb der Blütenähre stehenden Deckblättern vorkommt, die von den
obersten Laubblättern wenig verschieden sind.

[103] So stand 3\'2 cm unter der untersten eigentlichen Blüte einer stattlichen Orchis maculata L.

ein Faden mit zwei Längsfurchen ([V. 105), deren tiefere, dem Deckblatt zugewendete, sich nach oben
seitwärts drehte und in die von dem ganz schmalen rosa Blättchen gebildete Rinne überging, die sich

selbst bald wieder in eine fadenähnliche Spitze zusammenzog.

[104] Konnte man hier die obere Grenze des Blütenstiels da annehmen, wo die flügelartige Ver-

breiterung des Blättchens anfing, so gilt das kaum von einem Faden (IV. 103), der l'/a cm unterhalb

der Ähre einer Orchis latifolia L. im Winkel eines laubblattartigen Deckblatts stand. Unten ein

wenig breitgedrückt, blassgrün, wird er bald etwas dünner, färbt sich blassrosa und verbreitert sich erst

ganz am Ende in ein winziges, länglich rundes Plättchen mit einem dunkelroten Fleck. Liier geht in

der That der Stiel so unmerklich in das Blatt ül)er, dass man nicht sagen kann, wo der eine aufhört

und das andere anfängt; denn ein Vergleich mit den vorhergehenden Formen macht es sehr unwahr-

scheinlich, dass nur die winzige Verbreiterung am Ende als das Blatt zu betrachten sei, nicht auch ein

Teil des rosa Stiels, in den sie sich verschmälert.

[105] Dafür sprechen auch einige Vorkommnisse bei Gymnadenia conopea R. Br., bei denen ilieser

Uebergang noch allmählicher stattfindet. Hier ging ein fadenförmiger, nur am Grunde ein wenig von

aussen nach innen zusammengedrückter grüner Stiel (III. 82), nach oben ganz allmählich in eine zart

rosafarbene gegen das Ende etwas verbreiterte Spitze über, ohne dass irgend wo eine Abgrenzung beider

Teile gegen einander zu entdecken wäre. Das verbreiterte Ende, das doch jedenfalls einem Blatte

angehörte, war zugleich an einer Seite etwas verdickt, während es an der andern in eine schmale,

weissliche Schneide (z) ausging, die im Querschnitt die Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks einnahm.

Nach ihr hin zog sich von der Mitte der Grundfläche ein roter Streifen bis gegen die Mitte, so dass

man an ein zusammengefaltetes Blatt erinnert wird, dessen einander zugewendete Flächen bis an den

Rand verwachsen sind. Bei einer anderen war das etwas blattartig verbreiterte Ende kaum merklich verdickt,

[loe] Diese Vorkommnisse zeigen uns, dass bei fortschreitender Vereinfachung der einblättrigen Blüten

gerade das Blatt sich immer schwächer ausbildet, während der an die Stelle des Fruchtknotens getretene

Stiel sich nur noch wenig verändert und es kann uns nicht überraschen, wenn der letzte endlich

allein übrig bleibt.

[in;] So stand bei einer stattlichen Pflanze von Orchis maculata L. ein solcher, nur wenig von

vorn nach hinten plattgedrückter, 1 \'2 cm langer grüner Faden (IV. 106), 4 cm unter der untersten

Blüte im Winkel eines Deckblatts, das nur 3 cm über dem obersten Laubblatte stand und wenig von

[10»] ihm verschieden war, und bei Gymnadenia conopea R. Br. habe ich eine ganze Anzahl

ähnlicher, grüner, oft rot überlaufener, nach oben auch wohl ganz roter, 11— 20 mm langer, drehrunder

oder wenig von vorn nach hinten zusammengedrückter Fäden beobachtet : nur einmal zwischen anderen,

z. T. Krüppel-Blüten, sonst stets (bis 17 nun) unterhalb der Blütenähre. Fragen wir nun nach der

eigentlichen Natur dieser Fäden, so zeigt die stetige Reihe der beschriebenen Zwischenbildungen, dass

sie in enger Beziehung zum Fruchtknoten stehen, ja, aufs äusserste vereinfachte Fruchtknoten selbst



sind; und nach der Ansieht, die wir von diesem haben, wird sich auch unsere Auffassung der an ihrer

Stelle auftretenden Fäden richten.

Nun lassen sich zwei für die Natur des Orchideen- Fruchtknotens geltend gemachte

Annahmen mit unsern Beobachtungen ziemlich gleich gut vereinigen: entweder ist er ein sogenannter

Kupularfruchtknoten, eine hohle Axe, mit deren Innenwand der Rücken der Fruchtblätter verwachsen

ist, deren eingeschlagene Ränder die Eichen tragen, während ihre freien oberen Enden den kurzen,

mit dem Staubfaden verwachsenen Griffel mit der Narbe bilden; oder er ist ein reiner Blattfruchtknoten,

an dem die, im Grunde seiner Höhlung erlöschende Axe weiter keinen Anteil hat, indem er selbst von

den unteren Teilen aller Blütenteile gebildet wird, die mit einander zur Fruchtknotenwand verwachsen

und nur ihre oberen Teile frei ausbreiten.

Für die letztere Auffassung spricht bei den Orchideen schon an der regelmässigen Blüte,

die Ausbildung der äusseren Fruchtknotenwand. Hätte diese Axen-Natur, so wäre nicht wohl ein7,usehen,

weshalb ihre, auch bei manchen einheimischen Arten wulstartig hervortretenden Rippen und die diese

trennenden Furchen genau den Blattorganen der Blüte, namentlich den Kelchblättern entsprechen. Mit

den herablaufenden Blättern anderer Pflanzen lassen sich diese Rippen nicht gleichstellen, da die

stärkeren nicht von den Rändern, sondern von der Mitte der Kelchblätter ausgehen; aber auch den in

ähnlicher Weise an manchen Zweigen weit herablaufenden Blattpolstern nicht, da sie gerade an dem

verengerten Halse des Fruchtknotens, unmittelbar unter den Kelchblättern meist schwächer, oft kaum

überhaupt hervortreten, während man sie hier am stärksten zu finden erwarten sollte. Weshalb sollten

ferner die Rippen an einem axilen Fruchtknoten gerade unterhalb der Perigonblätter eine Dicke

erreichen, wie bei manchen tropischen Orchideen, z. B. bei Trichopilia fragrans Rchb. fil. ^)? Alle

diese Gestaltungen lassen sich dagegen recht wohl verstehen, wenn sie den untern mit einander

verwachsenen Blattstücken zugehören, denn diese von den freien Oberblättern sehr verschiedenen

Unterblätter können recht wohl auch ihre eigene Bildungsweise haben.

Die mannigfachen Veränderungen, welche die Blütenteile in den Bildungsabweichungen

erfahren, sprechen bald mehr für die Annahme eines Kupular- , bald für die eines reinen Blatt-

fruchtknotens, lassen sich aber zur Not mit der einen wie mit der anderen in Einklang bringen. In

beiden Fällen würden die Veränderungen des Fruchtknotens bei der Vereinfachung der Blüten bis zu

ihrer Verkümmerung zu einem einfachen Faden bei der einen wie bei der andern Annahme wesentlich

dieselben gewesen sein. Es war nicht anders zu erwarten, als dass beim Uebergang in die zweizählige

Blüte auch die Zahl der Fruchtblätter auf zwei zurückgehen würde, dass beim Fehlen des Staubgefässcs

in zwei- und einblättrigen Blüten die Drehung des Fruchtknotens unterbleiben würde, die der Blüte

nicht mehr ihre, zur Befruchtung geeignete Stellung zu geben brauchte; dass beim Verkümmern und

endlichen Ausbleiben der Fruchtblätter die überflüssig gewordene Höhle des Fruchtknotens durch

Zusammenschliessen der Wandungen verschwinden; er selbst dadurch, wie durch die geringe Zahl und

die Kleinheit der von ihm getragenen Blumenblättchen zu einem dünnen, geraden, glatten Stiele werden

würde. Wo dieser von dem einzigen, an seinem oberen Ende stehenden Blättchen noch deutlich abgesetzt

ist, liegt es nahe, diesen Stiel-Fruchtknoten als einen wirklichen Blütenstiel, also eine Axe, mit einem

endständigen Blatte zu betrachten: ein interessantes Beispiel für ein solches Vorkommnis, dessen

Zustandekommen sich hier schrittweise verfolgen lässt. Doch könnte er recht wohl auch der untere

Teil des Endblättchens sein, der von seinem Ursprung aus dem Blattfruchtknoten her noch seine

Scheidung vom Oberblatte behalten hätte. Wo dann diese Abgrenzung unkenntlich wird, sehen wir

nur ein einfaches gestieltes Blättchen, dessen unteren Teil als einen Stengel zu betrachten ziemlich

willkürlich erscheint.

») Pfitzei-. Studien, S. 14.



Soliwindet dii' Sproiti' cndlirli jj;nii/. uiul es blciht nur ein ilrclinuiili'r iiiicli nlini ctwiis vcrjüno-tcr

Faden übrig, so lie,:;-r es wiedor am nficlisti'H, in diese;!! eine, veii deü! lüipiil!i,rfVucl!rivnoteii ülü'ij;-

£;el)liel)ene blattlose Axe zu sehen, die iüi Winkel eines <ide!' des :iniii'!ii dei- (d)ersten Laub- oder, wenn

man will, der untei-sten, oft weit von der Ähre abgeiiickten Deckbliittev steht. l'iid doeli können sie

auch ftidenföriiiige Blätteheii sein, das maehen uns die oben beschriebenen /w isi'henstufeii glaublieh.

Dass sie oft am Grunde, auch wohl bis gegen die Mitte etwas von aussen nach innen glattgedrüekt sind.

würde sich vielleicht durch ihr Eni])orwaclisen zwischen Deckblatt und Stengel erklären lassen.

|i(i9| Eine Beobachtung dagegen spricht bestimmter für die reine Blattnatur dieser Gebilde. Eint;

(iymnadenia eonopea R. Br. trug im Winkel eines etwas unter die Ähre herabgerücktim Deckblatts

ein schmales, aber flaches, spitz zulaufendes Blättchen (Ilf. 83), grün, auf dei' dein Stengel zugekehrten

Seite nach oben grüidich rot, auf der deckblattsichtigen rosa überHogeii, hier H.ich, mit einei- kaiini

merklichen Rinne, auf der stengelsichtigen Seite mit schwach, aber doch erkennbai' vorti'etendei'

Mittelrippe. Danach kehrt dies Blättchen dem Stengel den Rücken zu, ganz wie die nur aus einem

rosa Blättcheu bestehenden Blüten, wie (111. SO). An seinem Cirunde ist nichts von einei' dasselbe

ti-agenden Axe aufzufinden; es stände daher selbst im Winkel des Deckblatts. Dies können wir nicht

annehmen, sondern denken uns die Axe der wiukelständigen Knospe so wenig entwickelt, dass sie sich

unserer Wahrnehmung entzieht und dass nur ein von ihr getragenes Blatt vorhanden ist. Dieses ist

dann in mehr als einer Beziehung ein treffendes Seitenstück zur Fruchtschuppe der Abietineen im

Winkel ihres Deckblatts.

Wir würden aus dieser J5eobachtung den siidieren Schluss ziehen können, dnss alle oben

behandelten Axillargebilde Blätter sind, wenn nicht zwischen dem Blättchen von G y m n a d e n iii, über

dessen Natur wir nicht in Zweifel sind, und den nur wenig plattgedrückten Fäden noch eine Ver-

schiedenheit vorhanden wäre, welche einen zwingenden Schluss auf die Wesensgleichheit beider nicht

zulässt, so überwiegend wahrscheinlich sie auch ist, l3is diese Lücke durch weitere Funde ausgefüllt wird

(Blattlose A x e n.)

[iio] Im engen Zusanunenhange damit steht das Urteil über die zuerst von l{ö])er *) beobachtetet!

F''ortsetzungen der Spindel über die obersten Blüten hinaus. „Bei unserer Orchis latifolia, sagt er,

endigt die Axe des Blütenstandes bisweilen in eine fadenförmige, mehrere Linien" (also wohl etwa

5—10 mm), „lange, durchaus blattlose, krautige Spitze, ähnlich wie die von mir schon früher erwähnten

Blütentrauben der Convallaria majalis" und „analog den nackten Spadix-Spitzen vieler Aroideae".

Ganz ähnliche Yerlängerungeu der gewöhnlich mit der obersten Blüte spurlos endenden Axe habe

|m| auch ich wiederholt bei Orchis latifolia L. (12—16 mm lang), (VI. 108, 164, t) und bei

l'latantheri! bifoiia Rchb. (einige 4 mm, eine 13 mm lang) (111. 6(1, t) gefunden: krautiggrün^

[112] drehrund, nur am Grunde oft ein wenig zusammengedrückt; hier etwas dicker, nach dem Ende zu

verjüngt, öfter fast in eine Spitze auslaufend. Dass diese Portsetzungen ganz blattlos waren, wird

dadurch erklärlicher, dass überall schon unterhalb derselben ein Nachlassen in der Ausbildung seitlicher

Organe stattgefunden hatte. Bei keiner war die obei'ste Blüte regelrecht gebaut. i>ei Orchis

latifolia L. war sie einmal dreizählig, aber die Lippe eiiÖ!-mig und ohne Sporn; bei IMatantbera

fehlte einmal die Lippe ganz, die übi'igen oljersten Blüten waren bei beiden Ai'ten nu!- noch zweizählig.

Diese Verlängerungen der Axe des Blütenstandes stimmen mit dieser selbst so sehr übeivin,

dass Röper sie unbedenklich für blattlose Axen erklärte; und doch ist mir ein Fall vorgekommen, dei-

|ii.sj mit dieser Auffassung nicht recht übereinstimmte. Bei einer Piatanthera bifoiia Rchb. von

Wölfeisgrund trug die dünne, wenig von aussen nach innen plattgedrückte Fortsetzung des Stengels

') Uöpc'r. Norm. u. Abnonn. S. 427.

ibliotbeca lioi.Tiii(-a. lieft 55.
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über die oberste geöffnete Blüte binnus nicbt weit über dieser eine winzige, aber unverkennbare Knospe

(I[. 68, kn). Wäre nun die weitere Verlängerung über diese hinaus eine Fortset?Aing des Stengels,

so müsste man erwarten, dass sie auf der, der obersten Blüte zugewendeten Seite der Knospe stände.

Thatsächlich steht sie aber auf der dieser abgewendeten Seite, wo mau das Deckblatt derselben erwarten

sollte. Der Faden bis zu der Knospe kann nur ein Glied des Stengels sein, der neben ihr erlischt,

wie er es meist neben der obersten Blüte thut. Seine scheinbare Fortsetzung über die Knospe hinaus

ist dann ein bis zu einem nmdliehen Faden verschmälertes Blättchen, hier das Deckblatt der Knospe.

Dann würden aber auch mit griisster Wahrscheinlichkeit die bisher als blattlose Axen betrachteten

mir ihnen ganz übereinstimmenden fadenförmigen Fortsetzungen des Stengels über die oberste Blüte

hinaus als Blätter anzusehen sein, obgleich sie meist, oft bedeutend, länger sind als die obersten Deckblätter.

Bei dieser Annahme würde es ferner wahrscheinlich sein, dass auch die Fäden im Winkel der

xmtersten Deckblätter Blattbildungen sind, wie es sicher die vorher von Gymnadenia conopea

R. Br. beschriebene ist [loa]. Der Fruchtknoten würde dann ein reiner Blattfruchtknoten sein. Wir

dürfen wohl hoffen, dass die Beweiskraft dieser beiden bisher vereinzelten Vorkommnisse durch Aulfiudun;;-

weiterer Zwischenstufen bei diesen bis jetzt wenig beachteten Bildungen erhöht werden wird.

Dem Kupularfruchtknoten günstiger sind dagegen die gefüllten Blüten einer Orchis mascula 1..

von Bridge of Allan in Schottland, die durch D. Moore an M. T. ÄFastersi) mitgeteilt w^orden

waren. Sie standen auf einem stielförmigen Teile, der ungedreht und seinem äusseren Ansehen nach

einem Blütenstiele ähnlicher war, als einem Fruchtknoten. Moore '^) giebt auch von den von ihm

beschriebenen Blüten von demselben Fundort an, dass sie kein „Ovarinm" gehabt hätten. Masters ^)

fand dagegen den Fruchtknoten hohl, mehrmals mit Spuren der drei Bamenleisten und rudimentärer

Eichen, die wie seine Figur 2 auf Tafel lU zeigt, deutlich in zwei Reihen auf jeder Samenleiste standen,

wie sonst die regelrechten Eichen. Nun tragen die Kronblätter, mit Ausnahme der Lippe und alle

sechs vei'blatteten Staubgefässe der von diesem Fruchtknoten getragenen Blüte in ihrem Winkel je eine

kleine Blütenknospe. Dass alle diese nur Adventivknospen auf diesen Blättern sein sollten, ist durdi

ihre regelmässige Stellung in den Blattwinkoln so gut wie ausgeschlossen.

Wir müssen also annehmen, dass sie an der .\xe stehen, welche die Blättclien trägt und zwar

— das liegt jedenfalls am nächsten — da, wo diese selbst an ihr sitzen. Die Axe müsste dann bis

in die Blüte hineinreichen imd könnte hier nichts anderes sein, als die Fruchtknotenhülle, deren Höhlung

nur noch mit den Fruchtblättern ausgekleidet ist. Der Fruchtknoten wäre also ein Kupularfruchtknoten

im Sinne Celakovsky's. Es wäre dies zugleich der erste Fall, durch den dessen Auffassung insofern

bestätigt wird, dass die Blütenblätter Achselknospeu gebildet haben, während in Yergrünungen, in denen

solche auftreten könnten, die bloss der metamorphosirten Blüre eigene Kupularbildung immer bereits

längst UTiterblieben ist. *)"

Ein Bedenken tritt uns aber hier entgegen. Auf die beiden Wirtel verblatteter Staubgefässi"

folgt nändich noch ein ilnuMi ähnlicher, alternirender, von Blättchen, die ebenfalls Knospen in ihren

Winkeln tragen, von denen aber meist nur eins, an der Stelle des einzigen gewöhnlich ausgebildeten

Griffels mit der Narbe vorhanden ist. Masters nahm daher unbedenklich an, dass dieser Wirtel den

drei Narben entspreche. Dann könnten dessen Blättchen aber keine Knospen in ihrem Winkel ober-

halb der verblatteten Staubgefässe tragen, sondern vor der Anwachsstelle der Fruchtblfitter, also im

Grunde der Fnichtknotciih('llile. Bei den von Moore und anderen beschriebenen Blüten, in denen die

) Masteis. ll(,iil.U- tl, p. H4!) ; li.V); pUites X XI.

-) Moore. Oi-eli iiiase. p. r^Sö.

",) Masters, a. a. ().

*) Celakovsky. (.'upula. S, 7 des Sondeialidrucks.
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Samenleisten und Eiohen verkümmert oder f'ehloesclilagen sind, küniifeii wir, um diesen Widers])ruch

zu beseitigen, annehmen, dass das Letztere auch mit ({riffeln und Narben geschehen ist, und der auf die

Staubgetasse folgende fünfte lilartwirfel der erste der Neubildungen wäre, welche die fortw'achsende

Axe hervorgebracht hat, und der in keiner Beziehung zu den Teilen der gewöhnlichen Blüte mehr

steht. Dass oft gerade nur das, an Stelle der gewöhnlichen Narbe stehende Blättchen vorhanden ist,

könnte wohl daher kommen, dass in der Blumenkrone die Seite mit der Lippe, in den folgenden Wirtein

die gegenüberliegende die geförderte ist und sich dies hier noch auf den fünften Wirtel erstreckt. Als

eine Neubildung aber könnten wir diesen um so mehr ansehen, als auf ihn noch einzelne Glieder eines

sechsten und siebenten Wirteis von ähnlicher Bildung folgen, bei denen die gleiche Seite die geförderte

ist. Dass die Glieder des ersten dieser neu gebildeten Wirtel mit den vorangegangenen des inneren

Staubgefässwirtels alterniren, statt, wie man nach dem Fehlschlagen der Fruchtblätter erwarten sollte,

vor ihnen zu stehen, ist indessen mit dieser ganzen Annahme nicht gut vereinbar. Sie ist aber ganz

ausgeschlossen, wo Samenleisten mit unverkennbaren Eiaidagen vorhanden sind, wie bei den von

^[asters untersuchten Blüten. Hier bleibt uns nur die Annahme übrig, dass die vor den drei Frucht-

blättern am Grunde der Fruchtknotenhöhle angelegten Blütenknospen mit den Unterteilen der Frucht-

blätter vereint in die Höhe gewachsen sind und sich erst da wo diese in die hier verblatteten Ober-

teile übergehen, selbständig ausgebildet haben. Es würden dann die Fruchtblätter die Stelle von

Deckblättern einnehmen, in deren Winkeln die, für gewiihnlich unentwickelt bleibenden Stiele der

Knospen mit der Innenfläche der Fruchtblätter, zwischen deren eichentragenden Rändern in ihrer

Mittellinie verschmolzen, sich mit ihr gestreckt haben.

So fremdartig diese Annahme scheinen mag, so liegt ihr doch kein anderes Wachstnmsverhältnis

zu Grunde, als wii' es zwischen gewöhnlichen Deckblättern und den Stielen der in ihren Winkeln

stehenden Blüten finden. Wir haben ein Beispiel dafür bei einer Orchidee oben [143] beschrieben,

wo der Fruchtknoten die Stelle des Stieles vertrat, und erinnern nur an einige ausgezeichnete Vor-

kommnisse, wie bei Thesium, Monotropa, Bougai n viU e a glabra. Räumen wir aber diese,

wie es scheint unvermeidliche Annahme ein, so können wir dieselbe mit gleichem Rechte bei den

übrigen Blättern der Blüte machen, die Knospen in ihren Winkeln tragen; der eigentliche Ursprung

dieser letzteren kann ebenso gut im Grund des Fruchtknotens liegen; ja, es ist viel leichter zu begreifen,

dass sie mit den vor und hinter ihnen mit einander verwachsenden Unterteilen der Blattorgane in die

Höhe rücken, bis sie am oberen Ende derselben, das zugleich den oberen Rand des Fruchtknotens

bilden hilft, an die freie Luft gelangen und sich dort weiter entwickeln. Dann haben alle Knospen in

der Blüte den gleichen Entstehungsort und die gleiche Art der Fortbildung; man begreift, dass durch

das gleiche Gesetz der Ausbildung beherrscht, auch die Fruchtblätter ihre Axillarknospen nicht im

Grunde der Fruchtknotenhöhle ausbilden, in der sie den dazu nötigen Raum wohl finden würden.

So spricht diese, auf den ersten Blick der Annahme eines Knpularfruchtknotens günstige, ja,

sie scheinbar beweisende Bildungsabweichung gerade für die eines reinen Blattfruchtknotens.

Auf gleiche Weise lässt sich dann auch das Vorkommen von Knospen in den Wiidvcln von

Blütenblättern bei anderen Arten und die damit verbundenen Veränderungen des Fruchtknotens erklären;

so bei der von Gramer beschriebenen Orchi s Morio L. [250], wo im Innern der Blüte 1—4 solcher

Knospen standen; ähnlich wie bei der von Masters untersuchten Orehis (Anacamptis) pyramidalis L.

[251], bei der sich in der Mitte der Blüten Gruppen von Blättchen vorfanden, die gleich Deckblättern

JJlütenknospen in ihren AVinkeln trugen, die selbst wieder rudimentäre Knospen einschlössen; oder bei

Orehis ustulata L., bei der Bellynck [252] solche im Winkel der äusseren, von ihm, wohl nur

deshalb, als Deckblätter bezeichneten Blütenteile angiebt. In einigen dieser Fruchtknoten fanden sich

noch kleine Ueberreste des Hohlraums, wenn auch ohne Eichen; alle aber waren viid länger, als

gewöhnlich, wenig oder nicht gedreht, der ganzen l>änge nach gleich dick, viel dünner als die gewiihnliclien



Fruchtknoten. Alles deutet nicht auf eine Ausfüllung der Höhlung durch die Axe hin, sondern darauf,

dass beim Schwinden der Fruchtblätter die Unterteile der übrigen, die Fruchtknotenwände, an

einander gerückt sind und sich in der Mitte vereinigt haben.

Geben uns daiier die ßildungsabweichungen keine schlechthin beweisenden Tliatsaclieii zur

lieurteilung der eigentlichen Natur des unteiständigen Fruchtknotens, zunächst der Orchideen an die

Hand, so wenig wie irgend eine andere ;Methode, so unterstützen sie doch schon jetzt seine Auffassung

als eines reinen Blattfruchtknotens und ki'innen liei sorgfältiger Beachtung weiterer Funde, namentlich

durch Untersuchung des Gefässbündelverlaufs in den verschiedenen Fruchtknoten, leicht noch wichtige

Beiträge zur Entscheidung dieser Frage liefern.

Endlich fragen wir uns : w a s mag diese B i 1 d u n g s a b w e i c h u n g e n v e r u r s a c h t h a Ij e n ?

Darüber geben uns die wenigen und nur gelegentlich gemachten Beobachtungen gar keine Auskunft.

Eins scheint gewiss, dass plötzlich veränderte Lebensbedingungen, namentlich die Verpflanzung

aus dem natürlichen Standort in den Garten und noch mehr in Töpfe, leichter als es sonst geschehen

sein würde, Abänderungen hervorruft. Welche von diesen aber dem Boden, der Feuchtigkeit, der Luft

in geschlossenem Raum, dem Licht, der gleichmässigeren Wärme zuzuschreiben sind, darüber wissen wir

noch nichts. Massalongo ') hat an Topfpflanzen von Orchis maculata L., Germain de Saint-

Pierre -) an solchen von Ophrys araneifera lluds. zahlreiche Abweichungen beobachtet, aber

ebenso Verringerung wie Vermehrung der Blütenteile, Verwachsungen wie Spaltungen, die sich bei der

letzten Art selbst auf die Deckblätter erstreckten — all<'s unter den gleichen Bedingungen. Einige

dieser Abänderungen haben sich jahrelang erhalten und würden uns die Möglichkeit der Entstehung

dauernder Varietäten zeigen, wenn sie nicht Jahr aus Jahr ein von denselben Pflanzen herrührten, die

doch endlich einmal absterben müssen, ohne dass wir wissen, ob sie sich unverändert durch SanuMi

fortpflanzen.

Auch die Beobachtungen von Duhamel ') der in magerem Kreideboden gewachsene

Pflanzen von Orchis mascula L. mit kümmerliclien JJlüten in gute Gartenerde setzte, wo sie im

nächsten Jahr gleichwohl eben solche Blüten trugen, beweist wohl, dass solche xVbänderungen auch in

der freien iS'atnr eine gewisse Beständigkeit erreichen können, nicht aber, dass ihre Entstehung von

Boden und Standort abhängig ist. Dies kann man schon eher daraus schliessen, dass er diese Art

mit iiocli mehr verkümmerten Blüten in fetichtem, schattigen Waldboden gefunden, später dieselbe

Anomalie au trockener, sonniger Stelle angetroffen hat.

.Mir selbst ist es ebenso wenig geglückt, eine Abhängigkeit der von mir aufgefundenen ab-

weichenden Orchideen-Blüten von äusseren Einflüssen zu entdecken und ich habe nicht einmal den

Eindruck gehabt, als wenn diese vereinzelt auftretenden Bildungen irgend eine Beständigkeit erlangt

hätten. An derselben Stehe, an der ich die erste zweizählige Blüt(> von Piatanthera bifolia Rchb.

[gd] gefunden hatte, waren zwei Jahiv.' s]iäter wieder zwei Ähren aufgeblüht, wie das erste Mal, ai)er

beide mit lauter regelmässigen IJUiten. Fi)enso hatten alle Blüten von Orchis maculata L., die ich

an derselben Stelle aufsuchte wo sirli früher einmal in einer Ähre vielfach überzählige Staubgefässe

ausgebildet hatten, nur das eine regelmässige Staubgefäss. Dasselbe galt von der vierzähligen

Gymnadenien -Blüte mit ungespornter Lippe statt des imteren Kelchblatts [iiia|.

Geben uns somit die liisher an eiiiheimischeii Orchideen beobachteten Blüten- Abweichungen

keinen Aufscliluss über die Ursachen, durch die sie hervorgeruh'U worden sind, so können wir doch

an ihrer Hand den Weg verfolgen, auf dem ilie blütenliildenden Kräfte zur Wirkung gelangt sind.

') Massalongo. Note terat. p. ö.

-) Germaiii de S a i u t - P i e r r e , Oplu'. arau. p. XXXVlll.

') DubaiiicL Orcli. masc. p. 50.
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Manche Botaniker sind zwar geneigt, an die Stelle .licscr Kräfte versciiiedene eigenartige
Kildungsstoffe als deren vermutliche Träger zu setzen. Schon v(.r ninfzig Jahren hat Wigand ')

ausgesprochen, dass die ersten Anfange, beispielsweise der verschiedenen Blütenteile, einander ganz
gleich sind, und ihre Verschiedenheit erst bei ihrer weiteren Ausbildung zum Yorschein kommt. Die
Zellen der noch unuuterschiedenen Anfänge, miissten al)er l)ereits eine verschiedene Richtung Wmn-
bildenden l'hätigkeit besitzen; der Grund davon liege besonders in dem, bis zu der iedesmaligcin Anlaoo
eigeiitiindich modifizirten Nahrungssaft.

Diesen Gedanken hat Sachs -) später aufgenommen und weiter ausgeiührt. Namentli(di spricht

er es den Fortschritten der exakten Naturwissenschaften entsprechend bestimmter aus, dass jeder Vor'>-ang

auch in der Pflanze nur durch die Einwirkung eines Stoffes zu Stande komme und wenn wir als

Ursache dieses Vorgangs eine bestimmte Kraft annehmen, so sei diese Kraft nichts anderes als dl,'

Aeusserung eines Stoffes. Halten wir uns auch hier an die Blüten, so entstehen, nach seiner Auffassun.;

anfangs nur spross- und wurzelbildende Stoffe, durch welche unter dem Einfluss der äusseren Ein-

wirkungen nach und nach eine andere Kategorie von Stoffen erzeugt wird, die sich endlich in den
Geschlechtszellen in ihrer reinsten Form darstellen.

Dass bei der Entstehung der Blütenbildungsstoffe auch äussere Einwirkungen thätig sind, wie

Licht und Wärme, Schwerkraft und Elektrizität, Luft und Feuchtigkeit, ist nicht zu bezweifeln; dass sie

aber gerade die flervorliringung der Jedei- Art eigentümlichen Stoffe bestimmen sollten, ist wenig

wahrscheinlich. JJringen doch ganz verschiedene Pflanzen neben einander unter denselben äusseren

Bedingungen ihre Blüten zur Eutfaltung. Dem mag man entgegnen, dass dieselben Kräfte auf ver-

schiedene Stoffe aucli versehieden wirken müssen. Alier woher kommt die Verschiedenheit dieser Stoffe,

die sich andrerseits, auch unter manigfhch wechselnden äusseren Verhältnissen, unstreitig bereits durch

eine lange Reihe von Generationen unverändert erhalten hafr" Das kann nur eine innere Ursac.iie haben

und es srluMiit am natürlichsten, anzunehmen, dass diese Stoffe seit der Entstehung der Art sich liis

heut in ihr erhalten haben.

])as ist auch nicht unnn'iglich. Sachs hat darauf hingewiesen •^), dass fast unwägbare Spuren

von Gährungserregern fast unbegrenzte Massen anderer Stotte zersetzen, sowie auf die unbegreiflich

kleine Menge des Befruchtungsstoffes, der durch ein Spermatozoid oder einen Pollenschlauch auf die

Eizelle übertragen wird, und dennoch das gesamnite spätere Wachstum des Organismus bestimmt.

So kann recht wohl in jedem Samen sich immer wieder die winzige Menge der Stoffe an-

sammeln, die dazu erforderlich ist, die Ausbildung der verschiedenen Organe der künftigen Pflanze zu

veranlassen und so wie diese Stoffe auf andere aus dem Boden und der Luft zufliessende verändeind

einwirken, können sie aus ihnen auch wohl neue Teile ihrer eigenen Art entstehen lassen und ihr(>

Menge immer wieder ergänzen.

Fasst man die Sache so auf, sn liegt aucii eine einlache Erkläi'ung der von Sachs mit-

geteilten merkwürdigen Beobachtung nahe *), dass Zwiebel- und Knollenpflanzen, wie Tulipa,

Hyacinthus, .1 1- i s , ('rocus im zeitigen Frühjahr zum Austreiben im Finstern veranlasst, neben

gänzlich eticdirten ijanbhiättern normal geformte und gefärbte Blüten entwickeln, wogegen die nicht mit

besonderen Reservestoffbehältern versehenen Brassica Napus, Tropaeolum majus, Cheiranthus
Cheiri, Cucurbita, Pa])arer Rhoeas nicht im Stande sind, ihre bereits angelegten kleinen

Blütenknospen zur Entfaltung zu bringen, wenn man die ganze belaubte Pflanze in's Finstere stellt,

die Assimilation in den grünen Ülättern also verhindert. ]?ei allen genannten Gewächsen mögen

'i Wigand. (irundleg. S. ?.").

j) Sachs. Stoff und Fonii ; S. 4.02.

') — Daselbst S. 717.

*) — Dasellist S. 4.')!J.
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hlürenbilcleiide Stoffe zur Stelle j^ewesen sein; bei den ersteren zugleich Reservestoffe, auf welche sie

umbildend einwirken konnten, den andern haben solche 2v^ährstoffe gefehlt.

Bei der wahrscheinlich erstaunlich geringen Menge dieser IJildungsstoffe kann es endlidi nicht

befremden, dass wir wedei' auf ibrer Wanderung noch in den zarten Zellen der ersten Knosjienanlage

mit unseni jetzigen chemischen und oiitischen Hülfsmitteln etwas von ihnen entdecken können.

Alles das kann sich so verhalten, wie wir ausgeführt haben; keine bekannte Thatsache ist damit

unvereinbar; viele würden unserin Verständnis näher gebracht werden, wenn unsere Annahmen sidi

bestätigten; iiat doch zur Verbreitung der ihnen zu Grunde liegenden Anschauung sicher nicht wenig

beigetragen, dass es uns viel leichter wird uns Stoffe vorzustellen, die doch immer als wahrnehmbar

gedacht werden, als Kräfte, die ihrer Xatur nach unwahrnehnibar sind.

Aber wir dürfen doch nicht vergessen, dass die Annahme dieser Bildungsstoffe nur einer

theoretischen Forderung entspricht; niemand hat einen von ihnen gesehen und wir kennen noch keine

Thatsache, die sich nicht auch anders erklären liesse und damit ihre Annahme notwendig machte, oder

auch nur über ihre Thätigkeit näheren Aufschluss gäbe. Solche Thatsaohen müssen erst in grosserer

Zahl aufgefunden werden, um diese Stoffe aus dem Gebiete der reinen Spekulation auf das einer

aimehmbaren Hypothese herüberzuführen; gewiss eine der dankbarsten Aufgaben für den PHanzen-

physiologen. Bis dahin scheint es mir richtiger, sich auf die Annahme bildender Kräfte zu beschränken,

wäre es auch nur, um den Schein zu vermeiden, als wüssten wir, was wir doch nur vermuten; denn

dabei liegt die Gefahr nahe zu vergessen, dass die Grundlage des leichten Gebäudes noch der Feststellung

dui'ch die Forscimng bedarf.

Diese Beschränkung können w^ir uns auch ohne eine nennenswerte Beeinträchtigung unserer

Einsicht auferlegen. Ist es nicht fast eben so fasslich anzunehmen, dass bei der Entstehung verarmter

Formen die Bildungskräfte zu schwach, als dass nicht Bildungsstoff genug zur Stelle gewesen sei? Dass

sie einmal eine ungewöhnliche Richtung eingeschlagen, als dass der Bildungsstoff sich verirrt habe?

Ueberblicken wir in diesem Sinne die mehr und mehr vereinfachten Orchideenblüten, so tritt

uns zunächst die auffallende Erscheinung entgegen, dass sie nur ganz ausnahmsweise innerhalb der

eigentlichen Blütenähre auftreten Ich selbst habe nur wenige Male einzelne solcher Blüten zwischen

regelmässigen gefunden, wie die oben [ss] beschriebene von Orchis mascula L.; aber nur einmal

eine Ähre, in der verschiedenartige verarmte Blüten ohne Ordnung mit regelmässigen vermischt waren,

bei einer Gymnadenia conopea R. Br., die auch sonst von fremdartigem Aussehen der oben [91]

angeführten sehr ähnlieh war, neben der sie auf einem Grasrande zwischen zusammengeworfenen Steinen

am Wege vom Wölfelsfall nach Maria-Schnee wuchs. Noch ausgeprägter ist diese Vermischung von

Blüten bei der bei verschiedenen Anlässen [37] [ee] [92] genannten Pflanze derselben Art, die Faggioli

bei Traso (unweit Genua) gefunden hat. Die von Duhamel beobachteten zwei Stöcke von Orchis

mascula L. [st] mit lauter Krüppelblüten fallen aus der Reihe der hier in 15etracht kommenden

Bildungen von an sich gesundem Aussehen eigentlich ganz heraus.

Von diesen finden wir einige am oberen Ende, die meisten und weitaus mannigfaltigsten unter-

halb der Ähre regelrechter Blüten, und zwar um so verschiedener von diesen, je weiter unterhalb

derselben. Sind wir daher oben von diesen ausgegangen, um durch Verfolgung der stufenweisen

ÜTubildungen für deren Teile eine sichere Deutung zu erlangen, so weist uns hier die Natur selbst den

umgekehrten Weg.

Im Winkel von Blättern, die bis 4 cm unterhalb der Blütenähre, an sich eben so gut für

Laub- wi" für Deckblätter gehalten werden könnten, treten zuweilen fadenförmige blattlose Axillar-

gebilde auf, die ersten Anlagen, welche die, in dieser Gegend nur zu ganz schwacher Wirksamkeit

kommende blütenhildende Kraft hervorbringt, wie es bei andern Stöcken zuweilen auch durch Henmning

dieser Kraft an höher gelegenen Stellen geschieht.



Gewöhnlich der untersten regelmässige Blüte schon mehr genähert, finilen wir liier und (l;i ein

ähnliches Gebilde, d;is an seinem Ende ein Blättchen trägt, d;is ihn gerade fortzusetzen scheint.

Wie nicht anders zu erwarten war, ist es als ein äusseres Perigon- oder Kelchblatt zu betrachten und
zwar wie die Vergleichung mit vollständigeren Blüten zeigt, als das eine aus den paarigen Kelchhlättcrn

der gewöhnlichen Blüte verwachsene Kelchblatt einer antidimereii Blüte. Noch ist der Stiolt'ruchtknoten

taub und ungedreht; das Kelchblatt kehrt daher seinen Rücken der Ährenspindel zu. Noch näher an

den eigentlichen Blüten schafft die bildende Kraft schon freier. Hier findet sich dem oberen Kelch-

blättchen gegenüber ein kleines, von ihm zum Teil unü'asstes ein.' Dann tritt ein, dann zwei winzi"-e

seitliche Kronblätter hinzu, mit dem Erscheinen des Staubgefässes geht die Drehung des Fruchtknotens

Hand in Hand, der hohl wird, und eine, dann zwei Samenleisten mit Ovulis besetzt enthält so dass

nur die Kronblätter grösser zu werden brauchen, um eine vollkommene antidiniere Blüte mit medianen

Kelchblättern darzustellen.

Auch in diesen sind, wie wir schon ihrer geringen Grfisse, und dei- kleineren Zahl ihrer Teile

wegen annehmen müssen, die Bildungskräfte noch nicht zu ihrer vollen Wirkung gelangt; doch haben

sie einen gewissen Gleichgewichtszustand erreicht, wie man aus der Regelmässigkeit dieser 151üten und

aus ihrem verhältnlssmässig häufigen Vorkommen schliessen kann, namentlich im Vergleich zu den

sparsamen Uebergangsstufen zu den gewöhnlichen dreizähligen nach oben, wie der noch sparsameren zu

den nur noch zweiblättrigen Blüten nach unten. Fast stets einzeln noch unter den dreizähligen liabe

ich sie in ziemlicher Anzahl bei Gymnadenia conopea R. Br. gefunden, während sie bei Orcliis

mascnla L. Goodyera repens, R. Br., Piatanthera bifolia Rchb. fast immer, bei Orchis
latifolia L. stets die obersten Blüten waren. Hier darf man aus denselben Gründen, aus denen

wir bei den unteren Blüten auf noch unvollständige Entfaltung der bildenden Kräfte schlössen, wohl

annehmen, dass eine Erschöpfung, ein Zurücksinken derselben stattgefunden hat, wofür ausserdem noch

spricht, dass auch die regelmässigen Blüten im oberen Teil der Ähre allmählich an Grösse abnehmcwi,

die obersten zweizähligen fast immer noch kleiner sind, als die nächst vorhergehenden und sich nui-

unvollständig öffnen, oft so wenig, dass eine Befruchtung durch Insekten sehr erschwert sein würde.

D. Vereinfachung von Orchideenblüten durch Verwachsung.

Die bisher betrachtete Vereinfachung von Ordiideenlilüten beruhte vornelunlich auf der \'er-

kümmerung und dem endlichen Schwinden von einzelnen ihrer Teile; doch wirkte dabei mehrfach auch

deren Verwachsung mit; namentlich liess sich beim Uebergange der di'eizähligen in die zweizähligen

Blüten die Verschmelzung der paarigen Kehdiblätter bis zu einem einfachen lilättchen stutenweise verfolgen.

I. Verwachsung von Blütenblättern.

Daran reihen wir einige vereinzelt dastehende l''älle, die schon deshalb von geringerem

morphologischen Wert sind. Dieser sinkt bei andern noch weiter dadurch, dass sie an sehr kleinen, ja

an verkrüjipelten Blüten beobachtet worden sind uml daher nur kurz erwähnt zu werden brauchen.

[114J Verwächst das unpaare Kelchblatt mit einem der beiden paarigen, so iiehält es wnhl

seine aufrechte Stellung bei, wie liei einer von \V. (i. Smith beobachteten Blüte von Ophrys

araneifera Huds. '), und zwingt dadurch das mit der unteren Hälfte seines hinteren Randes fest

gehaltene seitliche Kidchblatt, sich schräg aufzmitditeii, während das andere frci(^ schräg aljwärts gerichtet

'1 Im Aristiiluss an: Mc)i:gridgc. Oplir. inscctif. iiiitf^etcilt von Soeinaiin in: .lonrn. of l)i)t. IV. IHIKi

PI. 47. Fi". .0, öa.
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|iif,J bleibt. Wyiller') tiind da'^jgeii bei einer sonst iilinliclien Iilüte derselben Art (IV. 107) das

iinpaare Kelchblatt (c) dnn'h dii' amdi etwa bis zu halber Jlöhe reichende Verwachsung seines Randes

[iiß] mit dem einen der paari^-en Kelchblätter (e") weit nach dessen Seite heriiberijiezogen. Aehnlich

Fan-gioli -) bei Anacamptis pyramidalis Rieh. Ob hier die beiden, seiner Anffassunj,- nach fehlenden

paarigen Kronblätter nicht in die zn beiden Seiten der Mitte stehenden Staubgefässe verwandelt waren,

ist Ijei der unregelmässigen Blüte nicht wohl zu entscheiden.

Fast eben so selten sind a 1 1 !• drei Kelchblätter auf der Rückseite der IJliite mit einander

|ii7| verwachsen. So fand sii' ^lettenius an sonst unveränderten Blüten von Orchis mascula L. ^)

[iis] Bei der unt.n'sten einer mittleren und der obersten, der elfton, Blüte einer Ähre von Orchis

latifolia L. (IV. 10;)) waren die regelmässig gestellten paarigen Kelchblätter (c", c ") mit ihren hinteren

Ivändei-n bis beinahe zur halben Jlöhe mit denen des unpaaren Kelchblatts (e) verschmolzen ^). In

|,iii| ähnli'liei' Weise fand Wydler •') bei einer Ophrys aran(>ifera Huds. bei der zweiten und bei

der vierten und den folgenden, halb pelorischen Blüten die drei Kelchblätter bis zur Hälfte mit

einander V(>r\vaclisen, während bei dei' dritten das eine, wie oben bemerkt |ii.^], frei war.

\i2o\ .Vuch in einei- der von J. E. (iray '') b(>obachteten .Blüt(>n einer Ophrys apifera Iluds. mit

vv(>nig v<n-änderten freien ])aarigen Kronliläftern und drei in eine Säule verwachsenen Staubgefässen

waren die drei, in der oberstiMi Blüte zwei, von diesen getremUen Kelchblätter bis zur halben Höhe

mit einander verwachsen.

Verwachsung der Kronblätter mit einander ist von unseren Orchideen nicht bekannt ').

Vurtiilleiuler Weise kommt bei ihnen häufiger, als das Verwachsen gleichartiger Blütenteile das von

IJlättern verschiedener AVirtel vor.

|i2i| So fand Henslow '') in der untersten Blüte einer llabenaria (Pia tan the ra) chlorautha

das unpaare Kelchblatt mit dem einen der ])aarigen Krön blatte r bis nahe an die noch frei

gebliebene Spitze verwachsen •') nnd zugleich die beiden paarigen Staubgefässe des inneren Wirteis

ausgebildet und hinten noch durch eine Haut verbunden, während das mediane gewöhnliche Staubgefäss

[lää] fehlt [21 r,]. Ebenso erhielt Masters"*) eine Blüte der Ojjhrys apifera Huds., in der „eins

der Sepalen mit einem der seitlichen Fetalen verwachsen war" und in der sich ausserdem zwei

divergente Lippen befanden.

Eine ganze Reihe von Blüten mit fortschreitender Vereinfachung diu'ch V'erwachsen von

Perigonblätterii habe ich bei Gymnadenia conopea R. Br. aufgefunden: Zunächst zeigte eine

[123] stattliche, sonst durchweg dreizählige Blüte das unpaare Kelchblatt mit dem einen der paarigen

Kronblätter bis oben hin verwachsen, so dass sie als ein einfaches Blatt erschienen. Das oben breit

abgestutzte Kelchblatt war aber derber, tiefer rot; das in einer stumpfen Kante nach vorn gewendete

') Wydler. Orchid, triaiidr. Tab. XVI. X. Fig. 1. Ueber die inneren Blütenteile siehe [sm].

'') Faggioli. Casi terat p. 523, Fig. 18.

') Reichen back. .Icones. p. 42.

^) Auf die Beziehung dieser Erscheinung zu der Umbildung der paarigen Kronblätter in Staubgefässe Icommen

wir später [mr.] zurück.

*) Wydler. Orcliid. triandr. p. 311.

«) Gray. J. E. Ophr. apif. p. 213.

') Abel. Monströs. Orch. giebt bei einer Blüte von Ophrys araneifcra Huds. Verwachsung eines labelloiden

äusseren Kronblatts mit der Lippo an; doch ist die Deutung der Blüte nicht sicher.

") Henslow. Hab. chlor Tab. I. B, Fig. 1—4; Diagramm Textfigur p. 105.

^1 Henslow sagt zwar: „The anterior sepal is united with one of the lateral sepals"; nach seiner Fig. 1

soll es aber lu-issen: The anterior sepal ibei nicht resupinirter Blüte, also das unpaare Kelchblatt) is united with one

ot the hiterial potals.

'"1 Masters. l'H. ter. S. 413
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Kronblatt zarter und blasser, so dass aiu'li abj^^eselien von dei' Stelliino; |„.i,l,n- Teile kein Zweifel über
ihre Natur sein konnte.

[,24] llieser wesentlich o-ieid, gebaut waren zwei von Fay;gioli i)
bei derselben xVrt gefundene Wüten.

I125J Nicht ganz so klar war dies bei einer anderen Blüte dieser Art von Wolfelsgrund (IV. 113),
da dieselbe auch sonst mehrfache Abweichungen zeigte. Bas freie paarige Kronblatt (k") war nändich
hier nicht, wie noch bei den vorigen, über das Staubgefäss gewölbt, sondern flach ausgebreitet, das
andere aber (k") mit dem unpaaren Kelchblatt (C) bis oben hin zu einem scheinbar einfachen Hlättchen
verwachsen. Dieses aber umfasste doch mit seinem hinteren, dem Kelchblatt angehörenden Ilande das
freie Kronblatt (k'"), mit dem vorderen ganz wie das letztere, den Saum der Lippe (k'). Diese war
auffallend breit, durch eine flache Längsfurche gewissermassen gefaltet, ihr kleiner Mittellappen zweispaltig
und ihr kurzer, aber sehr breiter Sporn ging am Ende in zwei ungleiche Schenkel aus, so dass man
hätte an eine Verwachsung aus zwei Blüten denken können. Allein nicht nur das Deckblatt, sondern
die übrigen Blütenteile, namentlich die paarigen Kelchblätter, das Staubgefäss und der Fruchtknoten
waren die einer gewöhnlichen dreizähligen Blüte und schlössen eine solche Annahme aus.

|i26] Die weiteren Vereinfachungen fanden sich an kleinen, z. T. kümmerlichen Pflanzen mit allen

(Tebergängen bis zu, ihrer Anlage nach, zweizähligen Blüten. Ein Kronblatt war, wie in den beiden
vorhergehenden, mit dem unpaaren Kelchblatt verwachsen, während das andere frei, die beiden paarigen
Kelchblätter aber an Stelle der fehlenden Lippe bis zu zwei Dritteln und darüber mit einander
verwachsen waren.

I127I Mit beiden seitlichen Kronblä tt er n in ein oberes Blättchen verschmolzen war das unpaare
Kelchblatt bei einer kleinen Blüte, deren andere beide Kelchblätter frei an der gewöhnlichen Stelle

standen, während die Lippe zwischen ihnen fehlte, womit es wohl zusammenhing, dass der dreikantige

Fruchtknoten nur zwei seitliche Sanienleisten enthielt. Die Verwachsung der beiden paarigen Kron-
blätter mit dem zwischen ihnen stehenden Kelchblatt war hier noch deutlich zu erkennen an zwei
Einschnitten am oberen Rande, von dem zwei Abschnitte sich über dem Staubgefäss zusammenneigten,
während der dritte aufgerichtet war.

|i28] Wo endlich das unpaare Kelchblatt mit beiden paarigen Kronblättern verschmolzen und zugleich

die beiden paarigen Kelchblätter bis zur Hälfte oder bis nah an die Spitze verwachsen sind, ähnelt

die Blüte einer durch Fehlschlagen zweiblättrigen, wie wir sie oben beschrieben haben 2). Dass aber
hier nur durch Verwachsung veränderte zweizählige Blüten vorliegen, erkennt man bald daran, dass das

obere der beiden Blätter dreilappig ist und sich von den Einschnitten flache Furchen bis nach dem
Grunde hinziehen (wie IV. 115); wo aber auch diese fehlen (wie IV. 114), lässt sich auf die zweizählige

Anlage der Blüte aus der Aehnlichkeit mit der vorigen, aus den noch nicht vollständig mit einander

verwachsenen paarigen Kelchblättern (c", c'") aus dem bei allen diesen Blüten vorhandenen Staubgefäss,

und dem gedrehten Fruchtknoten mit zwei Samenleisten schliessen, während diese Organe bei den durch

Fehlschlagen der Kronblätter zweiblättrigen Blüten last durchweg fehlen.

[129] Alle sechs Perigonb lätter sind nach einer Angabe von Schulze ^) iiei Orcliis
nstulata L. „frei oder seltener am Grunde verwachsen."

|i3o| Auf zwei Pflanzen von Orchis maculata L., deren Krüppelblüten nur aus den in eine

sechsspaltige Röhre verwachsenen Perigonblättern bestanden, ohne Staubgeflisse und Fruchtblätter, bei der

also eine Fortpflanzung durch Samen ausgeschlossen war, ist lächerlicher Weise nicht nur eine neue
Art, sondern eine eigene Gattung gegründet worden *).

') Faggioli Casi terat, p. 517. Fig. 3 u, p. 519. Fig. 9,

") Siehe oben [83J—[93].

') Schulze. Orchid. Dtschl., Nachträge und Berichtig. «.

*i Lönniotli Sten. cni-v. — Frie.s, Stenanth p. 224—22(5.

liibliothecT botarii,:.. Heft 5ö. 8
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Das inehrtholi lieobachtete Anwaohsen der paarigen Kronblätter an die Griffelsäule, wenn sieh

an ihnen Staubbeutelfaeher ausbilden, werden wir bei diesen anliiliren.

An diese Verwachsungen von Blütenteilen sehliessen wir noch einige Beobachtungen über

ähnliehe Yorkoniniuisse l)ei Laub- und Deckblättern an, die uns dann zu der Betrachtung der Zwillings-

blüten und von diesen zu den vier- und fünfzähligen Blüten hinüberleiten. Verwachsungen von-

II. Laubblättern

|i3i] mit einander habe ich bei Orchis niaculata L. in grosser Mannigfaltigkeit gefunden. Nicht

selten waren zwei der sonst hoch über einander stehenden Blätter neben einander gerückt, so dass ihre

gemeinsame Insertionslinie horizontal oder wenig schief war, und mit den Rändern verwachsen: bald so

weit, dass nur am Ende die Spitzen getrennt waren, doch jede Seite mit ihrer eigenen Nervatur; öfter

[132] bis in die Mitte, so dass sie wohl den von Glos i) erwähnten ähnlich waren; am häufigsten nur

[133] am Grunde eine kurze Strecke mit einander zusammenhängend. Oefter aber hatte "Sich der

Stengel mit den beiden Blattinsertionen so gestreckt, das ihre Anwachslinie schief um den Stengel anstieg

1]34] (IV. 116, 117). Mehrmals aber war die Streckung des letzteren so stark gewesen, dass das in die

Höhe gehobene jüngere Blatt von dem andern abgerissen war. Dann konnte man die Zerreissungslinie

als einen vertrockneten, gebräunten, unebenen Streifen sowohl an dem unteren, wie an der ihm zu-

gekehrten Seite des oberen Blattes noch unterscheiden, namentlich aber liess sich von dieser abwärts

eine ähnliche rauhe Linie am Stengel herab l)is zum unteren Blattrande verfolgen. Einmal fand ich

ein Paar solcher T51ätter, von denen eins eben erst anfing, vom andern abzureissen, andere, bei denen

es .3, S, 10 Ijis zu 13 nnn über Jas untere emporgehoben war.

|i3,i] Fiinen wirklich merkwürdigen Anblick gewährte eine kräftige Pflanze (IV. 119), bei der die

vier obersten Ijaubblätter ursprünglich wohl fast auf gleicher Höhe neben einander angelegt mit den

Rändern so verwachsen waren, dass nur der linke Rand des untersten Blattes (I) und der rechte des

dritten (IH) wie die Ränder des obersten (IV) frei l)lieben, dieses mit den nächst unteren nur wenig,

die folgenden mit einander immer höher hinauf verwachsen sind. Da der Umfang des Stengels nur

gegen 16 nnn, die Basis der verwachsenen Blätter aber 20 mm breit war, so müssen sie, auch wenn

ihre Breite durch Zerrung etwas stärker zugenommen haben mag als der Stengelumfang, doch in einer

flachen Spirale um diesen gestanden haben. Nun iiat sich das Stengelglied zwischen dem untersten

Blatte (I) und den drei oberen so gestreckt, dass diese 5^'2 cm hoch über das erstere emporgehoben

worden sind, während sie selbst noch gleich hoch neben einander stehen (t—z"). Dieser Streckung

hat das Blatt (II) nicht folgen können, und da es bis beinahe an die Spitze mit dem untersten ver-

wachsen war, ist es vom Grunde aus bis weit hinauf von diesem abgerissen (z'—n= n— z"), ebenso

von oben her von dem nächst höheren weit herunter (w"~u = u—w'), so dass es als ein S förmig

gekrümmter Streiten den Grund von diesem mit dem oberen Teil des untersten Blattes verbindet. Nicht

nur die Zerreissungslinien sin<l, ähnlich wie bei den oben angeführten Blättern, noch vollständlich deutlich

zu erkennen, sondern auch die Linie, welche sich von einer zur andern um den stark gedrehten Stengel

herum nach unten herabzieht. Denken wir uns die vier mit einander verwachsenen Blätter vom Stengel

an ihrer Anwachsstelle abgelöst und flach ausgebreitet (IV. 118), so dass sie in den beiden Zerreissungs-

linien: 1) z .z"—n, und 2) w'.w '—u, soweit wie möglich aneinander gelegt werden, so sieht mau, dass

die an dem imtersten Blatte (IV. 118 :z'— n) über 1 cm länger ist, als am zweiten (z"—n). Daraus kann

man schliessen, dass das erstere sich nachträglich um so viel mehr in die Länge gestreckt hat, als das

jüngere, was bei seiner viel grösseren Gesamtlänge auch nicht ül)erriisclien kann.

') Glos. Orcli. mac. h;it nur die kurze Angabe, dass bei Orchis maculata zweispitzige Blätter vorgekoninicn sind.
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Es i'rinruM-r diese Erscheinuiii!; an eine giuiz iilmliciic ZeiTcissuii;;-, die II. de \'i-ies ') be-

schrieben und am schönsten von Dipsacus silvestris torsus, abj^ebildeC hat, nur dass der Riss

hier die Mitteh-ippe eines Blattes spaltete, wo der Widerstand am geringsten war, während er l)ei

unserer Orchis maculata L. wenn nieht genau in, doeh nahe neben der Yerwachsungslinie zweier

[ise] Blätter verlief. Wo hier zwischen den, wenigstens ursprünglich, verwachsenen liliittern eine Drehung
des Stengels stattgefunden hat, die das obere Blatt mehr und mehr gerade über das untere zu stellen

strebt, werden wir eine Zwangsdrehung des Stengels annehmen müssen, die sich, nach der Einteilung

durch de Yries -) den, bei Arten mit zerstreuten Blättern vorkommenden uneigentlichen Zwaugs-
drehungen anschliessen würde und zwar dem sechsten Typus, bei dem die Blattklemme durch Ver-

wachsung normal spiraliger Blätter entstanden ist, wie sie bisher nur einmal hei Polvgonum Fagopy mm
beobachtet worden ist.

Denn wo, wie bei den, Figur IV. 116 von der einen, Figur 117 vim der andern Seite gesehenen
Blättern, das obere sich weit nach dem unteren hinüberbiegt, indem die Auwachsstelle seines freien

Randes durch das Wachstum des Stengels in die Höhe gehoben, die andere zurückgehalten ist, während
liei dem unteren der freie Rand zurückgeblieben, der andere aber viel höher angewachsen ist, so können
wir uns das nur dadurch erklären, dass die, wenn auch nur 2— 3 mm breite Verwachsung beider (bis z),

den letzteren in die Höhe gezogen, den ersteren zurückgehalten hat. Dadurch musste sich die zusammen-
hängende Anwachsstelle beider Blätter schief aufrichten und von oben betrachtet, einen kleineren Teil

des Stengelurafangs einnehmen, was ohne Zerreissung nur geschehen konnte, wenn dieser sieh nur

eben so viel nach dem freien Rande des oberen Blattes hin drehte, wie das in Fig. 1 1 7 deutlich hervortritt.

Diese Drehung des Stengels können wir daher um so zuversichtlicher als eine Zwangsdrehung bezeichnen,

als sie erst am unteren Ende der Anwachsstelle der beiden Blätter beginnt und über ihr so gut wie

ganz aufhört.

|i37] Ein ähnliches Bild bot ein sehr kniftiger Stengel, bei dem aber das obere Hlatt vom unteren

abgerissen und 8 mm über die ursprüngliche Verwachsungsstelle beider emporgehoben war; auch war

hier das lange Stengelglied unterhalb derselben, wenn auch nur schwach gedreht.

|i38j Danach ist sehr wahrscheinlich, dass auch bei der vorher [130] beschriebenen Pflanze (IV. 118, 119),

die starke Drehung des Stengelgliedes zwischen dem untersten Blatte uud den drei jetzt nicht weniger

als 5^I2 cm höher stehenden Blättern dem Widerstände zuzuschreiben sei, den die Verwachsung beider

Teile der Dehnung des Stengels lange entgegengesetzt hat, und als eine Zwangsdrehung anzusehen ist.

Dafür spricht auch, dass das gestreckte Stengelglied an der konkaven Seite stark (juer gerunzelt ist

(tV. 119 e), während die konvexe Seite glatt ist.

Auffallend ist dagegen, dass der Stengel allein zwischen dem untersten und den drei obersren

Blättern, sich, und zwar sehr stark, gestreckt hat, indem die Anwachsstellen wie des unteren, so aller

drei oberen Blätter sich wagerecht um den Stengel herumziehen; noch mehr, dass dieser auch oberhalb

iler letzteren seine Drehung, wenn auch schwächer werdend, eine Strecke weit fortsetzt, bis sie zwischen

den unteren Blüten allmählich aufhört. Diese Drehung können wir nicht mehr einem Zwange zu-

schreiben, sondern nur der unbekannten Ursache, die auch sonst zuweilen diese Erscheinung hervorruft

und vielleicht ist diesellie auch schon zwischen den verwachsenen Blättern thätig gewesen und es ist

durch deren Widerstand nur ilire Wirkung gesteigert worden.

Solche freiwillige Drehungen sind auch schon einige Male bei Orchideen gefunden worden; so

sah Kros ^) auf der Insel Ameland eine Epipactis palustris Crtz., deren Stengel unten s])iralig

') Vries. Zwangsdreh. S. 36—38; T;if. VII, Fig. 4.

") Ebda. S. 85—86,
') Kros. De .spira p. 74. nach Morreii Lobelia p. llö uiul Vries Zwangsdreh S. 181. ISIO,
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u-edrelit war. ]L de A'ries') erwähnt aus der Sammlung von AI. Braun einer Pia tan t he ra bifolia

Rchb. von Heringsdorf, welche oberhalb der zwei grossen Blätter auf einer tordirten Strecke des Stengels

zwei kleinere trug und ebendaher 2) zwei Pflanzen von Orchis maculata L. aus Thüringen mit in

der Mitte gedrehtem Stengel.

[139] Einen ähnlichen Fall habe ich bei Schreiberhau an derselben Art beobachtet, der sich dadurch

auszeichnete, dass die Drehungsrichtung des Stengels bei dem mittleren Blatte plötzlich wechselte. Der

schlanke, nur 2—3 mm dicke Stengel mit schmalen, 2—4 cm langen Blättern war oberhalb eines

Blattes fast um einen ganzen Umfang nach links (von vorn gesehen) gedreht, so dass das nächste gegen

SVä cm höher stehende Blatt dem vorigen wieder beinahe gegenüber stand, mit schief nach rechts

ansteigender Anwachsstelle. Hier aber schlug die Drehung nach der andern Seite um, beschrieb nach

rechts ansteio-end einen halben Umfang bis zu dem 5 cm höheren nächsten Blatte, von dem aus der

Stengel zwischen weiteren zwei Blättern bis in den Blütenstand gerade aufwärts verlief.

III. Verwachsung von Deckblättern.

Wie die Laubblätter, so verwachsen zuweilen auch die ihnen nahe verwandten Deckblätter

mit einander, und zwar häufiger als jene, was bei ihrem viel geringeren gegenseitigen Abstände leicht

erklärlich ist. Ihre Verwandtschaft spricht sich hier einige Male in ihrem gleichen Verhalten aus.

[i4o] An einer Orchis sambucina L. hat Glos ^) das oberste Laubblatt (feuille terminale) und das

erste Deckblatt am Ende zweispitzig gefunden, jede Seite mit der vollständigen Nervatur, weshalb er

eher geneigt ist, eine Verwachsung als eine Spaltung anzunehmen. Ob das Deckblatt eine einfache oder

. eine aus zweien verwachsene Blüte in seinem Winkel trug, ist leider nicht angegeben, so dass uns der

|i4i] wichtigste Anhalt zur Beurteilung fehlt. Noch deutlicher spricht der andere Fall. Pen zig'*) sah

an einer fast normalen Pflanze von Ophrys apifera Hiuis. nicht nur die drei obersten Laubblätter

am Grunde verwachsen und, durch die Streckung des Stengels schief angeheftet spiralig imi diesen

verlaufen, sondern auch die zwei untersten Deckblätter durch eine Verwachsungsnaht mit ihnen und

unter sich verbunden. Gewöhnlich aber scheinen sich hier, wie wir dies bei manchen Laubblättern

annehmen müssen, am ausgeprägtesten aber bei den über ihr Deckblatt in die Höhe gerückten Frucht-

knoten wieder finden werden, einzelne schmale Streifen des Stengels stärker in die Länge gestreckt zu

haben, als die seitlich an sie grenzenden. Dadurch rückt ein unteres und gewiss früher angelegtes

Deckblatt, wenn auch nicht gerade das nächst ältere, neben ein höher stehendes und verwächst dann

oft seitlich mit ihm : bald nur ganz am Grunde, am häufigsten etwa bis in die Mitte, seltener bis nahe

ans obere Ende. Hier laufen die Mittelrippen beider Blätter immer in zwei getrennte Spitzen aus,

wodurch man schon auf die Zusammensetzung dieser Blätter aufmerksam gemacht wird.

[142I
Auffallender Weise steht der Grad ihrer Verwachsung in keiner regelmässigen Beziehung zu

dem der Blüten in ihren Blattwinkeln. Bei Orchis globosa L. fand ich einmal vor zwei, fast bis

an die Spitze verwachsenen Deckblättern, zwei ganz getrennte Blüten, bei Gymnadenia albida Rieh,

und G. conopea R. Br. waren vor zwei solchen Blüten die Deckblätter bis zu zwei dritteilen ver-

wachsen, zur Hälfte einmal bei der letzten Art und einmal bei Orchis maculata L. Umgekehrt stand

vor zwei getrennten nur am Grunde einander berührenden Deckblättern von Gymnadenia conopea

R. Br. wiederholt eine Zwillingsblüte; ja bei einer von diesen waren die beiden Fruchtknoten so stark

verwachsen, dass sie nur einen, beiden gemeinsamen Hohlraum enthielten. Aber auch hei mittelhoch

') Vries. Ebda. !S. lött.

') Vlies. Ebda. S. 158-^159.

') Clos. Fase, d'obs. p. 101.

*) Penzig. Pfl. ter. II. S. 3B2.
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verst'hiiKilzi'ncii DcckhlürtiTU sind die zu ihnen fjehörisen lilüten bald nur eben an t'inander ii,-e\vaclisen,

bald vollständiger vereinigt, so bei mehreren von mir bei Orohis niascula L., (). niaculata L.,

Gyninadenia albida Rieh, und (i. conopea I!. lir. gefundenen zweispaltigen Deekblättern uml

wohl bei den von Faggioli bei der letzten Art ') wie bei Anacaniptis pyramidalis Kich.

angeführten. ^) Eine bei den Orchideen nur ganz vereinzelt vorkommende Erscheinung ^), das Verwachsen

des Deckblatts mit dem Fruchtknoten, gewinnt dadurch einiges Interesse, dass dadurch ähnliche

Störungen im Bau der Blüte hervorgerufen werden können, wie sie regelmässig z. B. beim Eichtens])argel

ilonotropa hypopitys L. eintreten, wenn das Deckblatt mit dem Blütenstiel verwächst.

|u3j In einer reichblütigen Ähre von Gymnadenia conopea R. Br. vom Urnitzberge unter dem

Glatzer Schneeberge, waren die Blüten im oberen Drittel regehnässig. Bei den tiefer stehenden war

bald nur das Deckblatt am Grunde mit denn Fruchtknoten verwachsen, bei andern bis zur Hälfte,

einmal bis nah unter die Blumenkroue. Hier wnr sein freier Teil noch krautig und grün, ein breiter

Saum aber war zart und rosafarben, fast wie die Blumenblätter, der Fruchtknoten aber mit dem an-

gewachsenen unteren Teil des Deckblatts gedreht, die Blüte auch, übrigens wie gewöhnlich. Bei der

zweiten Blüte von unten war das Deckblatt ebenfalls bis dicht unter die Blumenblätter mit dem nicht

gedrehten, sondern nur stark gekrümmten Fruchtknoten verwachsen; man konnte es aber an einem nn

diesem herablaufenden starken Wulst bis zum Stengel verfolgen; auch war sein freier Teil zwar am Rande

rot überlaufen, übrigens aber krautig und grün und noch einmal so lang als die Kelchblätter, so dass

über seine Katur als Deckblatt kein Zweifel war. Ueber ihm fehlte aber das unpaare Kelchblatt,

während die paarigen und die Lippe mit ihrem langen Sporn nichts Ungewöhnliches zeigten. Die etwas

verbreiterten paarigen Kronblätter waren vor der Lücke des geschwundenen Kelchblatts zusammengerückt,

ja mit den Rändern über einander geschoben, gewissermassen den Uebergang zu einer paradimeren

Blüte darstellend. Das Staubgefäss war kümmerlich ausgebildet. Zwischen dieser Blüte und den höher

oben stehenden, fand sich nun eine Anzahl solcher, die von gewöhnlichen äusserlich nicht verschieden

waren, nur dass sie keine Deckblätter hatten. Wir gehen aber wohl nicht fehl, wenn wir annehmen,

dass diese nur unten mit den Fruchtknoten eng verwachsen, ihr oberer freier Teil aber nun ganz dii^

Bildung des unpaaren Kelchblatts angenommen hatte und an dessen Stelle getreten war. Es würden

dann die ihrem Aussehen nach regelmässigen Blüten eigentlich eine ganz anomale Zusanunensetzung haben.

Als eine

IV. Verwachsung des Fruchtknotens mit dem Stengel

[ui] betrachtet man wohl das Jlinaufrücken desselben über sein Deckblatt; in gewissem Sinne auch

mit Recht; denn von der Stelle, von der bei solchen Orchideenblüten der Fruchtknoten vom Stengel

abgeht, läuft ein vorspringender, beiderseits scharf begrenzter Gewebestreifen bis zum Deckblatt herab.

Einen Teil des eigentlichen Fruchtknotens stellt dieser freilich nicht dar, da er nicht hohl ist und keine

Eichen enthält. Es ist wohl am natürlichsten sich vorzustellen, dass der Stengel gerade oberhalb des

Deckblatts zugleich mit dem an ihm ansitzenden untersten dichten Teil des Fruchtknotens ausnahms-

weise eine starke Streckung erfahren hat, die nicht einmal den übrigen Umfang des Stengels ergriffen,

sondern nach rechts und links rasch abgenommen hat. Bei einer Orchis mascula L. von Wölfeisdorf

war das Deckblatt der untersten, 7 mm über dasselbe hinauf gerückten Blüte in einem halbmond-

förmigen Bogen am Stengel angewachsen, die Mitte fast 1 cm höher als der linke Rand, während die

Streckung des Stengels gewöhnlich erst oberhalb des Deckblatts beginnt und dieses, wie sonst, wagerecht

an ihm angeheftet ist.

') Faggioli. Casi terat. p. öli). Fig. 10.

«) Ebda. p. 522, Fig. lö.

') P e n z i g. Consid. p 85.
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Regelmässiger als andere, weniger sonderbare Verbildungen nimmt diese an Stärke von unten

nach oben ab. Sowohl bei Orchis masenla L. wie bei Orchis maculata L. und üyninadenia

conopea R. Br., bei denen ich sie wiederholt beobachtet habe, ebenso bei einer von Penzig')

beschriebenen zweizähligen IJlüte von Oplirys arachnites ((). fuciflora Rchb.) zeigt sie sich am

häufigsten überhaupt nur bei der unti'rst(Mi Blüte, seltener no<'h bei der nächsten in ganz geringem

Grade. In einer lockeren Ähre von ()rchis maculata lj. stand Jedoch die unterste Blüte mehrere

Centimeter über ihrem Deckblatt, die nächste schon viel weniger, und so fort; erst die oberen Blüten

rückten an ihre Deckblätter heran. Auch hei einer Ähre von Uyninadenia conopea R. Br., deren

untere, fünf kleine verkümmerte Blüten auf laugen, fadenförmigen Stielen regellos zweizählig, teils zwei

oder nur einblättrig waren, nahm die Höhe, Inder die Stiele über den Deckblättern standen, von 1 ;i nini

und 1.") mm auf 8 mm und zuletzt auf 7 mm ab, während die folgenden regelrechten Blüten wie

gewöhnlich blattwinkelständig wai'eu. Aehnlich fand M. Schulze-) bei einer Ähre dieser Art mit

proliferirendeii Blüten mn- bei den untersten die sehr verlängerten Fruchtknoten ziu' Hälfte oder noch

etwas dariibei- mit der Spindel verwachsen und daher scheinbar weit über der B;isis ihrer Deckblätter inserirt.

V. Zwillingsblüten.

Eine ungleiidi grössere Beachtung verdienen die Verwachsungen zweier Blüten mit einander zu

einer /willings- oder Doppelblüte, einer Synanthie, mehr Beachtung, wie ich glaube, als ihnen bis Jetzt

zu Teil geworden ist. Denn meistens wird nichts als die Thatsache angeführt, dass sie bei einer Art

gesehen worden sind und doch lässt sich durch sie vielleicht das Zustandekommen aller mehr als drei-

zähligen Orchideenblüten erklären.

Wir haben schon bei Besprechung der mit einander verwachsenen Deckljlätter mehrfach die in

ihrem Winkel stehenden Zwillingsblüten erwähnt und dabei ausgeführt, dass deren Verwachsung keines-

wegs mit der, der sie stützenden Deckblätter gleichen Schritt hält.

Ebenso wenig habe i(di die sehr nahe liegende Annahme bestätigt gefunden, dass Zwillings-

blüten besonders in reichblütigen Ähren und gedrängten Blütenständen vorkommen. Denn bei den

wenigen Arten der Gattung Ophrys mit ihren armblütigen Ähren ist ein erheblicher Teil der bekannten

Doppelblüten gefunden worden und gerade in den Ähren, in den(m die Blüten am dichtesten zusammen-

gedrängt stehen, wie bei Orchis globosa L. und NigriteUa nigra Rchb. fil., ist mir keine einzige

Verwachsung vorgekonnnen, während bei der letzteren Art die gleich nach der Blütezeit etwas an-

schwellenden Fruchtknoten so gedrängt stehen, dass sie einander gegenseitig platt drücken und im

Winkel der beiden einzigen bis nahe an die Spitze verwachsenen Deckblätter von Orchis globosa L.

zwei ganz getrennte Blüten standen. Eine Regel über das Vorkommen solcher Bildungen lässt sich

aus den bisher bekannten Fällen noch nicht ableiten.

[uöj Dagegen stimmten sie in einem Punkte mit einander üiierein. Nm- einmal ist im Wiid<el der

zwei obersten Deckblätter an der Spitze des Stengels einer Ophrys arachnites Reichard

(0. fuciflora Rchb.) eine Blüte gefunden worden, deren sehr ungewöhnlichen Bau Gramer ^) aus der

Verwachsung zweier Blüten mit zwei nach vorn oder hinten gewendeten, ihren Lippen entsprechenden

Flächen glaubt erklären zu müssen. Mit dieser einen Ausnahme sind die beiden Blüten, wie es bei

seitlich am Stengel stehenden auch nicht anders zu erwarten war, mit ihrer, sowohl in der nrs])rüng-

lichen Anlage, wie nach ihrer Umdrehung rechts oder links liegenden Fläche verwachsen. Wie aber

bei zwei getrennten Blüten hinter einem zweispitzigen Deckblatt die Lippen meist nicht geiade luicli

') Pen zig, Note terat. p ö. Tav. IV. (i; s. oben [t4J.

^1 Schulze. Nachti-. I. S. m.
») da II. er, Bild. al)W. S. 12; Taf. Xlll. Fijr. 7. S. — Tal'. XIV. Fig. 1. '_'.
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vorn, soiulern etwas narh aussen sehen, so sind ,ni..|, die Zwillin-sMür,.,, in ,1er Ife.v,.! „|„.„ tj,,^-., „,j(
einander versoliinolzen, wälirend die Lippen sicii etwas von einander al)wenden.

Dass man si,.li die Entstehung dieser Zwillingsblüten nieht so vorstellen darf, dass zwei ferti-e
oder au.h mir fertig angelegte Blüten nachträglich zusamnienwü.'hsen, darüber brau.'ht man heut ke"in
^\ort mehr zu verlieren. Lange genug bat der Uebelstand, dass die deutsche Sprache wie andere
Sprachen auch, für ein aus zwei sonst selbständigen Stücken bestehendes Ganzes in vielen Fällen
keinen Ausdruck hat. der nicht zugleich die Entstehung aus diesen Stücken ausdrückte, bei denen
\erwirrung angerichtet, die immer wieder an den Ausdruck anknüpften, so oft au,h schon erklärt
worden war, in welchem Sinne dieser hier zu verstehen sei.

Stehen nun zwei ßlütenanlagen so nahe nebeneinander, dass die Kelchblätter - und dann au.'h
die weiter nach innen liegenden Blütenteile — angelegt werden können, ehe sie einan.ler berühren, so
verschmelzen die sich nun erhebenden Fruchtknotenwände in einen oft nur ganz sclimalen Streifen mit
einander und wachsen so vereint in die Höhe. Ihr Querschnitt gleicht dann dem von Orchis
maculata L. (V. 121) wiedergegebenen. Den Fall, dass sie nur am (irunde oder etwa zur Hälfte mit
einander verwachsen gewesen wären, habe ich nie gefunden. Nur einmal, bei einer Zwillingsblüte von
lue] Gymnadenia conopea J!. Br. waren die obersten Enden der beiden Fruchtknoten frei, obgleich
sie ini^ Winkel von zwei, bis zur Mitte mit einander verwachsenen Deckblättern standen. Die; durch
ihre Verwachsung immer sehr erschwerte Drelniiig wai- hier ganz unterblieben; ihre beiden llohlräunie
mit drei wie gewöhnlich gestellten Samenleisten waren ganz getrennt und über jedem von ihnen stand
eine vollständige dreizählige Blüte.

[htI In einer ähnlichen Zwillingsblüte derselben Art im Winkel von zwei getrennten, wenn auch
am (irunde einander berührenden Deckblättern, hingen die binden Fruchtknoten an der dem Deckblatt
zugekehrten Kante bis oben hin, doch in einem so schmalen Streifen zusammen, dass der eim; in der
oberen Hälfte eine halbe Drehung hatte ausführen können, durch welche die Lippe fast dem anderen
zugewendet ist. Die in dem engen Raum zwischen den beiden l'.lüteii liegenden paarigen Keldiblätier

— wir wollen sie kurz als die „inneren" bezeichnen — stehen in ihm aufgerichtet, mit dem Kücken
einander zugekehrt, scharf gefoltet, statt sich wie dii' beiden freien Kelchblätter, nur umzurollen,

[us] Gewöhnlich aberhaben bei solchen Blüten die zwei „inneren" Kelchblätter in dem engen Spalt

zwischen den übrigen Blütenteilen keinen ausreichenden Raum gefunden und es hat sich das eine

zwischen den beiden Lippen (V. 120 C" der linken Blüte), das andere (c" der rechten angehörig)

zwischen den unpaarcn Kelchblättern herausgedrängt, wie ich das bei Orchis maculata L. von
Wölfeisgrund mit wie gewöhnlich zweispaltigem Deckblatt und von SchreibiM-bau mit zwei getrennten

Deckblättern und bei (iymnadenia albiila Bich vom Csoi'ba-Sei' in iler Tatra gefunden habe.

Werden die zwei Blüten noch nähi'r aneimler angelegt, so kominen nicht mehr, wie bisher,

alle ihre Teile zur freien Entwickelung.

[149J So traten bei einer Zwillingsblüti' von Orchis masciila L. zwei bis üb(>r die Hälfte ver-

wachsene „innere" Kelchblätter zwischen den zwei Lippen hervor; wälirend bei einer solchen von

[löoj Gymnadenia conopea II. Br. diese Kelchblätter (V. 122, C" der linken, c" der rechten Blüte

angehörend) wie bei der oben beschriebenen Doppelblüte längs gefaltet, mit der Kückenkante der

ganzen Länge nach verwachsen waren, und neben den, ausnahmsweise nach „innen" zu aneinnnder

gerückten Lippen zwischen den unpaarigen Kelchblättern (0', c') erschienen.

[löi] Bei einer andern Blüte derselben .\rt waren nur die zwei inneren ]iaarigen Ivronblätter bis

nahe unter die Spitzen verwachsen, die sich nach rechts und links gebogen jede über das Staubgefäss

ihrer Blüte wölbten.

Solche unzweifi'lhafte \'erwachsungen zweier nebeneinandta' stidieuder Kelch- und Kronblätter

verschiedener Blüten berechtigen uns eine ähnliche Entstehung aus zwei Blättern auch da anzunehmen,
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wo diese zu einem äiisserlich einfaelu'ii Blatte vereinigt sind, bei dem wir noch in dem Vorhandensein

zweier Hauptrippen, oder einer bald als Furche, bald als Kippe erscheinenden Verwachsungsnaht eine

Hindeutung auf ihren Ursprung finden, endlich auch da, wo ein ganz einfaches Blatt zur Hälfte auf

dem Boden der einen, zur Hälfte auf dem der andern Blüte steht.

fi.-.^l
So waren l)is oben hin verwachsen die bei der vorigen Blüte \na] noch an der Spitze getrennten

inneren Kronblätter an einer, von 0. ^Füller ') beschriebenen Zwillingsblüte im Winkel einer gegabelten

Blüfenaxe von Gymnadenia conopea R. Br. mit freien, zurückgeschlagenen „inneren" Kelchblättern.

Eine wirkliche Verminderung der Blütenteile tritt aber ein, wenn einer oder mehrere

derselben ganz fehlen, weil, wie wir annehmen dürfen, die Blütenanlagen so nahe aneinander sieh gebildet

haben, dass für zwischen ihnen liegende Teile überhaupt kein Raum vorhanden war.

So fehlte bei einer Reihe von Zwillingsblüten eins der „inneren" Kelchblätter ganz, während

die beiden „inneren" Kronblätter, ganz wie in der eben erwähnten Blüte, in der Mitte zwischen beiden Teil-

[153] Blüten in eins vereinigt waren. Bei einer solchen Zwillingsblüte von Orchis maculata L. im

Winkel eines aus zweien zu drei viertel ihrer Länge verwachsenen, Deckblatts, mit gedrehtem Frucht-

knoten, der in jedem seiner gesonderten Hohlräume drei regelmässige Sanienleisten enthielt, trat nur

eins der „inneren" Kelchblätter unten zwischen den beiden Lippen weit heraus, schmal, lanzettlich und

so viel sich erkennen liess einfach. Das andere „innere" Kelchblatt fehlt ganz.

Bei den übrigen, mit diesen übereinstimmenden oder noch mehr vereinfachten Zwillingsblüteii,

waren fast ausnahmslos die Fruchtknoten beteiligt, die in mehr als einer Beziehung unsere Aufmerk-

samkeit verdienen. Bei den bisher angeführten Blüten, deren Teile bis auf die wenigen angegebenen

vollständig da waren, waren die beiden Fruchtknoten nur äussei'lich in einem schmalen (so V. 121)

selten etwas breiteren Streifen verwachsen, so dass ihre Hohlräume von einander durch die doppelte

Wand getrennt, jeder die drei Sanienleisten der dreizähligen Blüte, in der dieser zukommenden An-

ordnung enthielt. Wo dagegen die beiden Blütenanlagen näher aneinander lagen, konnte die Scheidewand

zwischen den aneinander stossenden Hohlräumen nicht mehr zur Ausbildung gelangen; die übrigen

äusseren Teile beider Fruchtknotenwandungen verschmolzen mit ihren Rändern vor und hinter den

zu einer breiten Höhlung vereinigten Hohlräumen; statt des zweifächrigen Fruchtknotens wird die Doppel-

blüte von einem einfächrigen getragen (wie V. 124). Nun sollte man erwarten, dass dann die Blüten-

teile fehlen würden, die sonst die beide Fruchtknotenhöhlen trennende Scheidewand gebildet haben,

namentlich die inneren Kelchblätter und nächstdem die an diese grenzenden Krön- und Fruchtblätter.

Das ist auch in der Regel der Fall, aber doch nicht immer. Bei einer Zwillingsblüte von Gymnadenia
[154] conopea R. Br. hatte die eine Blüte nicht nur ihre drei Kelch- und Kronblätter in fast

unveränderter Stellung, sondern auch die zu ihr gehörende Seite der Fruchtknotenhöhle enthält die

gewöhnlichen drei Samenleisten und neben dem regelmässigen Staubgefäss ist sogar noch ein kleines

wie es scheint ein paariges des inneren Kreises ausgebildet; und eben so vollständig ist die andere

Blüte, so sehr auch ihre Teile durch den Druck der stärkeren Nachbarblüte, weniger an ihrer An-

heftungsstelle, als weiter aufwärts aus ihrer Lage gedrängt worden sind. Auch bei ihr sind drei Samenleisten

in dem ihr zugehörigen Teile der Fruchtknotenhöhle, so dass man annehmen muss, dass die Fruchtblätter

an der Stelle, wo beide Höhlungen sich vereinigen, nur auseinander gewichen sind, wie die andern

Blütenteile.

[i.-).5j Sechs Samenleisten, drei in jeder Hälfte des einfächrigen Fruchtknotens, hatte auch eine von

Faggioli -) beobachtete Zwillingsblüte von Anacamptis pyramidalis Rieh., bei der aber, wie

bei der oben von Orchis maculata Ij. angeführten, ein „inneres" Kelchblatt fehlte, während das

') Müller. Gymiuid. Sitz. bei-. S. K«.

'} Fiiggioli. Casi terat. p. 522. Fig. l.O.
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andere unten zwischen den zwei Lippen heraustrat, und oben zwei innere Kronbiättcr mit einander
verwachsen waren, vor denen auch hier ein überzähliges Staubgefäss stand.

[ise] Bei einer sonst ähniicheu DoppelWüte von Orchis maculata L. fehlte ein „inneres" Kelch-
blatt und ein „inneres" Kronblatt ganz; hier aber war das überzählige Staubgefäss deutlich ein paariges

des inneren Kreises.

[157] Wahrseheinhch gehört hierher auch die von Glos ') angeführte Blüte von Ophrys arachnites
Eeichard (0. fuciflora Rehb.), die oberste der beiden vorhandenen, deren Lippe, doppelt so breit, wie
gewöhnlich, wohl aus zweien verwachsen war, während die „inneren" Kelchblätter in die mittlere Spitze

eines oberen Kelchblatts verwachsen waren, dessen beide seitliche Spitzen den unpaaren Kelchblättern

der beiden Blüten entsprachen. Vor ihnen standen auch zwei Staubgefässe, zwischen denen die beiden

inneren Kronblätter fehlten, während die äusseren Kelch- und Kronblätter wie gewöhnlich ausgebildet

waren. Der breite, wie es scheint einfächrige, Fruchtknoten enthielt in einer Hälfte drei Samenleisten;

die andere war leer, vielleicht nur weil die Ränder der drei Fruchtblätter keine Eichen gebildet hatten.

Oefter aber sind weniger als sechs Samenleisten so gleichmässig in der gemeinsamen Frucht-

knotenhöhle verteilt, dass wir auch eine geringere Zahl von Fruchtblättern für sie annehmen müssen,

[lös] ohne dass gerade immer die Zahl der andern Blütenteile in gleichem Verhältnis vermindert wäre.

An einer Zwillingsblüte von Orchis maculata L. (V. 123—124), stand im Winkel zweier schmaler,

zur Hälfte verwachsener Deckblätter ein breiter, rechteckiger Fruchtknoten (V. 124 fk), mit fünf Frucht-

blättern, zweien unter den unpaarigen Kelchblättern (C, c') zweien unter den paarigen (C", c'') und einem
unter dem mittleren Blättchen (w). Ueber diesem Fruchtknoten stehen zwei vollständigere Blüten, als

die vorher angeführten, welche sechs Fruchtblätter hatten; denn es fehlt nur ein „inneres" Kelchblatt,

ja wenn man das zwischen den zwei unpaaren hervortretende Blatt (w) als eine Verwachsung von zweien

(C'" und c") ansehen kann, würde kein Blütenteil ganz fehlen. Zwischen den zwei gewöhnlichen

Staubgefässen steht sogar noch ein etwas kleineres mit welken Fächern, jedenfalls eins der paarigen

Staubgefässe des inneren "VVirtels der einen Blüte. Unter allen dreien zieht sich als wulstartiger weisser

Saum die Tasche hin.

[i;-,9] Weniger vollständig waren zwei Zwillingsblüten von Gymnadenia conopea R. Br., eine im

Winkel von zwei bis über die Mitte verwachsenen, die andere von zwei getrennten Deckblättern

(V. 125— 127). Beiden fehlte ein „inneres" Kelchblatt; das andere zwischen den Lippen hervor-

tretende war bei der ersten Zwillingsblüte zurückgerollt, wie die seitlichen äusseren; bei der anderen

(12.5 w; 127 w) am Grunde zwischen die Lippen (K', k') eingeklemmt, scharf gefaltet, am Ende aber

nur noch flach nach hinten umgebogen, etwas verbreitert und seicht dreilappig, so dass es etwas an

die Gestaltung der Lippen erinnerte, wie das noch ausgeprägter bei manchen vierzähligen Blüten

gefunden wird. Bei beiden ZwiUingsblüten waren die „inneren" Kronblätter vollständig verwachsen (z)

in einfaches Blatt mit einer Spitze, die eine Hälfte der linken, die andere der rechten angehörend,

jede über ihr Staubgefäss gewölbt, innen dunii eine kielartig vorspringende Verwachsungsnaht gegen

einander abgegrenzt.

Wir schalten hier die anderweit bekannt gewordenen Zwillingsblüten nur ganz kurz ein, die,

ohne jede oder doch ohne ausreichende Angalien über ihren Bau zur Kenntnis der Bildungsabweichnngcn

keinen nennenswerten Beitrag liefern.

Gymnadenia conopea R. Br. Luizet, Bull, soc bot. de France XXXHL 1886, p. 310

nach Penzig, Pflanzen-Ter. H .365.

Orchis fusca Jacq. nach Schulze, Orchideen v. Jena, S. 35.

') Glos. Aiiom. veget. p. 1.5.

ililinfhecn l.ot.mici. Heft ;,h. 9
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Orchis fusoa Jacq., Caniiis, Anomalie. Nach Just, bot. Jahresber. XV (1887) 1.

Berlin 1889. Seite 582.

Orchis fusca Jaeq. : Nach Ponzi;;', Pfl. Ter. II. 357 erwähnt Miihlich, Nachtr. z. Flora

Niederösterr. S. 14 „Synanthieii" ; Müh lieh selbst spricht indessen nur von Blüten mit zwei i^-rossen,

breiten Lippen, von Cheilomanie.

Orchis maculata L. : Massalon go, Note p. 7, 8, Fig. 4, 5, beschreibt zwei, vielleicht

Zwillingsbliiten , vielleicht paradimere Blüten mit zweiteiligem oberen Kelchblatt und mehrfächrigem

Staubbeutel.

Orchis niascula L.: Masters, Pflanzen-Ter. S. 64. Nur der Name.

Orchis militaris L.: Schulze Orchid. Deutschi. 9: „zwei verwachsene Blüten . . .

nicht grade selten. ..."

Orchis militaris purpurea Ebda. 9: „Verdoppelung der Blüten oder der Lip]ie an einer

Hlüte finden sich nicht grade selten".

Piatanthera chlorantha Hchli. Penzig Pfl. Ter. II, 366: „Ich habe eine Syuanthie

beobachtet".

An diese Reibe schliessen sich nun die Zwillingsblüten mit nur vier Samenleisten, die, auch

stärker vereinfacht, als alle vorhergehenden, sich einfachen Blüten so sehr annähern, dass wir sie als

wirkliche Uebergangsstufen zu solchen betrachten können.

[u;o] An einer schon vom Stengel her verbänderten, am Ende gabelteiligen Blütenspindel von

Orchis mascula L. von T'rnitzgrund unter dem Glatzer Schneeberge standen die Blüten sehr ungleich

verteilt, mehrfach 8— 5 fast gleich hoch, dicht neben einander. Unter diesen, die ich nah am Grunde

abgeschnitten hatte, um sie einzeln durchzusehen, fand sich eine dieser seltenen Blüten (V. 128— 130),

über deren Deckblatt sich nun leider nichts mehr feststellen liess. Der gedrehte Fruchtknoten

(128—129, fk; 180) war breit und ziemlich flach, mit zwei Sanienleisten an den Schmalseiten, und

zweien an der Breitseite unter den beiden Lippen, während die andere unter dem unpaaren Kelchblatt

(w) leer war. Dieses war von einfachem llmriss, namentlich einfacher Spitze, aber viel breiter als sonst,

anderthalb mal so breit, als die seitlichen Kelchblätter, (C", c'") so dass man es wohl als eine voll-

konuuene Verwachsung der unpaaren Kelchblätter der zwei Blüten betrachten darf. Die zwei inneren

Kelchblätter sind dann gar nicht erst angelegt worden, ebeiisowonii;- die zwei inneren Kronblätter,

während sich die zwei äusseren ungewöhnlich breiten (K'", k"), über die beiden Staubgefasse wölben,

die so nah an einander stehen, dass die Oehrchen sich nur an den Aussenseiten haben ausbilden können.

Unter ihnen breiten sich die zwei Lippen (K', k') von gewöhnlicher Grösse und Gestalt aus, mit

zwei etwas ungleich grossen, aber regelmässigen Spornen (Sp, sp).

Tritt nun an die Stelle der zwei einander ganz nahe gerückten Staubgefasse dieser Blüte ein

einziges, das man dann aus den beiden der Einzelblüten entstanden denken kann, und kommt nur das

eine der inneren Kelchblätter zur Ausbildung, und tritt z. B. zwischen den zwei Lippen hervor,

so haben wir eine

E. vierzählige Blüte,

I. mit orthogonalen Kelch- und diagonalen Kronblättern, -\- tetramer (II. 37)

und mit einem, den geW(ihnlichen jiaarigeii Kninblättern ;ihnli<-hem unteren Kelchblatt, wie ich sie

|u;i| einmal als unterste Blüte einer Ähre von Gymnadenia conopea R. Br. gefunden habe

(V 132— 134). Dass die beiden oberen Kronblätter nicht über das Staubgefäss gewölbt, sondern flach

ausgebreitet, merklich verbreitert, eins seicht dreilappig ist, kommt auch sonst zuweilen vor; bemerkens-

werter ist, dass die Blüte im "Winkel zweier Deckblätter (d', d") stand. Diese hingen nur am Grunde

zusammen, um sich dann nacli verschiedenen Seiten zu wenden. Der Fruchtknoten (188, fk) stand mit



— 67 —

der einen Hälfte im Winkel des einen, mit der andern im Winkel des anderen Deckblatts; die von

dem oberen Kelchblatt (c) herablaufende Kante endete gerade zwischen den zwei Deckblättern. Er

war abgerundet vierkantig, enthielt alier, wie der vorige, auf jeder Seite zwei Samenleisten. Dieses

Verhalten ist kaum anders zu erklären, als durch die Verschmelzung zweier dreizähliger Blütenanlagen,

so nahe nebeneinander, dass wenig mehr als die Hälfte einer jeden sich hat bilden können; und zwar,

indem dieselben wie gewöhnlich nach der Seite der Lippen etwas auseinanderwichen, nach der der

unpaarigen Kelchblätter etwas zusammenneigten. Dem scheint wohl zu widersprechen, dass das unpaare

Kelchblatt keine Merkmale der Verwachsung trägt, ähnlich wie das gleiche Blatt bei der vorigen Blüte

von Orchis mascula L. Man könnte sich die Sache nun zwar wohl so denken, dass nur das

unpaare Kelchblatt der einen Blüte da wäre, das der andern fehlte. Aber dafür wäre kein Grund

einzusehen, wie wir ihn für das Fehlen von „inneren" Kelchblättern annehmen konnten; dann steht

das Blatt in beiden Blüten so deutlich in der Mittellinie, dass jede Hälfte einer der beiden Zwillings-

blüten angehört. Dass diese Kelchblätter einen einfachen Umriss haben, und namentlich in eine

ungeteilte Spitze ausgehen, beweist auch nichts gegen ihre Verwachsung, denn das Gleiche haben wir

an den paarigen Kelchblättern bei dem Uebergang der dreizähligen in die zweizähligen Blüten stufen-

weise verfolgen können. Dasselbe gilt auch von dem vierten, unteren Kelchblatt (132, c'"; 134, c'"),

das als einfaches Blättchen zwischen den zwei Lippen heraustritt, vielleicht auch von <lem einen

Staubgefäss, das an der Stelle der zwei bei der doppelten Blüte von Orchis mascula L. steht. Bei

diesem könnte man immerhin eher meinen, das andere Staubgefäss hätte, bei der noch enger gewordenen

Vereinigung der Blütenanlagen keinen Platz gefunden.

Wie man über diesen Punkt auch denken möge: so viel scheint mir aus der Vergleichung der

letzten Blüten hervorzugehen, dass man diese vierzählige Blüte von Gymnadenia conopea R. Br.

sehr wohl als eine Verschmelzung zweier dreizähliger Blüten auffassen kann, ja dass das doppelte

Deckblatt zu dieser Annahme hindrängt.

(i«ä] Dieser völlig gleich gebaut w^ar eine, über der untersten zweizähligen stehende vierzählige

Blüte derselben Art, bis auf den ganz unwesentlichen Unterschied, dass die Lippen weniger breit, im

Umriss fast rechteckig und weniger tief eingeschnitten waren. Aber diese Blüte stand im Winkel eines

einfachen Deckblatts, das noch nicht so breit als das der vorhergehenden, nur eine Mittelrippe und

eine einfache Spitze hatte. Dieses könnte man, wie das untere Kelchblatt der völlig ausgebildeten

antidimeren oder das unpaare der beiden vorhergehenden Blüten als aus zwei zur Hälfte miteinander

verwachsenen entstanden denken. Dass eine so weit gehende Vereinigung zweier Deckblätter noch

unter keiner unzweifelhaften Zwillingsblüte beobachtet worden ist, könnte wohl daher kommen, dass

auch diese selbst noch keine so weitgehende Verschmelzung erfahren haben. Oefter aber mag durch

den Ort, den das Deckblatt in der Blattstellungsreihe einnimmt, seine Deutung als Doppelblatt aus-

geschlossen sein. In diesem Falle legt uns die vollständige Uebereinstimmung dieser Blüte mit der

vorhergehenden die Annahme nahe, dass in dem Winkel des einfachen Deckblatts so dicht neben-

einander zwei Blüten angelegt worden sind, dass wenig über die Hälfte einer jeden hat zur Ausbildung

kommen können.

[i63] ITnterstützt wird diese Auffassung durch eine von Geisenheyner ') geschilderte vierzählige

Blüte, der untersten einer Ähre von Gy ni na d enia conopea R. Br., die in allen Stücken mit der erst

genannten [lei] übereinstimmt, mit ihr sogar das gemein hat, dass ihre paarigen Kronblätter flach aus-

gebreitet, sehr breit und dreilappig sind, so dass ihr Umriss an den der Lippen erinnert. Ihr Deckblatt

aber war einfach wie bei der vorigen Blüte [162].

'1 Geisenheyner. Abu. Orcli.
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[164] Den gleichen Bau hat Seubert ') an der untersten Blüte einer Orchis palustris Jacq.

gefunden, nur waren die beiden oberen Kroublätter wie gewöhnlieh oben zusammenneigend über das

[165] Staubgefäss gewölbt; YelenoYsky ^) an einer vierzähhgen Blüte von Orchis coriophora L.

von Lysa in Böhmen, deren Lippen nach aussen einfache, an den einander zugewendeten Seiten

[lee] zweispaltige Abschnitte zeigten; Peyritsch ^) bei Epipactis latifolia All.; Reichenbach'*)

[167] bei einer Ophrys araneifera Huds. als: Flos monstrosus, labellis 2, perigonii phyllis externis

quatuor, mit etwas abwärts gerichteten seitlichen Kelchblättern.

[les] Wahrscheinlich gehört hierher auch die von Abel ^) allerdings anders gedeutete untere Blüte

einer Ophrys araneifera Huds. vom Bisamberge bei Wien, ?nit zwei medianen, sehr breiten, ungleich

zweispitzigen Kelchblättern, deren kürzere Hälften wohl die seitlichen Kelchblätter sind, welche mit den

längeren, den ursprünglich medianen Kelchblättern hoch hinauf verwachsen und dadurch an diese

herangezogen worden sind, wie bei der oben nach G. W. Smith angeführten Blüte derselben Art.

Im Uebrigen stimmt Abels Blüte mit der Reich enbach'schen überein; über Deckblatt und

Fruchtknoten fehlt bei beiden jede Angabe.

[169] Von diesen allen wichen einige, mit ihnen sonst übereinstimmende Blüten dadurch ab, dass das

untere Kelchblatt lippenähnlich war. Bei einer aus der Mitte einer Ähre von Gymnadenia conopea

R. Br. (V. 135—137), im Winkel eines nicht ganz vollständig erhaltenen, aber wie es schien, einfachen

Deckblatts ^) glich das untere, zwischen den beiden Lippen hervortretende, aber diese am Grunde

deutlich umfassende Kelchblatt (c'") nicht deu seitlichen umgerollten Kelchblättern (c", c'^), sondern war

flach, nach oben wenn auch nicht so stark wie die beiden Lippen verbreitert und dreilappig von den

Lippen aber auffallend durch den Mangel des bei diesen hier besonders langen Sporns (sp', sp") unter-

schieden. Der abgerundet rechteckige Fruchtknoten (V. 137), enthielt vier nicht ganz gleichmässig

verteilte Samenleisten, so dass die vier Fruchtblätter nur annähernd unter den vier Kelchblättern lagen.

[i7o] Ganz hppenähnlich gestaltet war das vierte untere Kelchblatt in einer Gymnadienblüte
(V. 188—140) von demselben Abhang des Urnitzberges über der Mühle von Wölfeisgrund, an dem

ich, wenige hundert Schritt tiefer, drei Jahre früher die vorige Blüte gefunden hatte. Denn hier hatte

dieses Kelchblatt (c'") auch einen Sporn (sp"), der am Grunde flach geknickt nur halb so lang als der

längste (sp') der hier neben einander liegenden drei Sporne, sonst aber wie diese gebildet und scheinbar

sogar länger war als der dritte, der einer wirklichen Lippe angehörte, aber mehrfach scharf geknickt

viel kürzer erschien als er eigentlich war (sp'"). Die Spreite, zu der er gehörte (c'") war nicht so breit, wie

die der beiden eigenthchen Lippen (k', k"), erschien aber noch viel schmäler dadurch, dass sie mit einem

Rande der ganzen Länge nach mit der einen von diesen verwachsen, von ihr in einer schmalen, scharfen

Falte nach aussen geknickt war, mit ihrem freien Rande aber den der audern Lippe deutlich umfasste.

Dies und ihr selbständiger Sporn zeigen, dass wir in ihr ein eigenes Blatt und zwar eins des äusseren

Perigonkreises vor uns haben. Die beiden breiten, nur schwach gewölbten, seitlichen Kelchblätter, das obere

mit kappenförmiger Spitze , die zwei ebenfalls breiten oberen über das mediane Staubgefäss gewölbten

Kronblätter, wie der scharf gedrehte Fruchtknoten (fk) im Winkel eines einfachen Deckblatts entsprach

mit seinen vier diagonalen Samenleisten dem Bauplan der bisher betrachteten vierzähligen Blüten.

') Seubert. Tetram. Orch. S. 391.

') Velenovsky. Morphol. Beobacht. S. 453.

') Peyritsch. Epipactis. S. 621.

*) Reichenbach. Jcones p. 91; Tab. 112, Fig. 1.

^) Abel. Monströs, b. Ordiid. S, 2, Fig. 1, (I. Pflanze, unterste Blüte).

«) Stenzel. Abweich Orch. in 71. Jahi-esber. d. Scliles. Ges. 1893, II, Natg; 6, Bot. S. 13.



[i7i] Die hier ganz lippenfönnige Gestaltung des unteren Kelchblatts macht es wahrscheinlich, dass

auch die von Ch. Morren >) beschriebene oberste Blüte (V. 141) einer monströsen Ähre von Orchis
M r i L., deren Abweichungen er sich begnügt, als Cheilonmnie und Petalomanie zu bezeichnen, hierher

gehört. Von den drei, ähnlich der vorigen Blüte gestellten lippentörmigen Perigonbiättern, steht das

mittlere (c'") etwas ausserhalb der beiden seitlichen (k', k"), ist aber noch breiter als diese und gleicht

ganz der Lippe der gewöhnlichen Blüte, — ob es auch gespornt war, wird nicht ausdrücklich angegeben.

Immerhin kann es nach seiner Stellung nur das unterste Kelchblatt sein, die drei andern Kelchblätter

(c', c", c'^) sind wie gewöhnlich gestaltet. Ausser den zwei seitlichen Lippen sind zwei schräg nach

oben gerichtete, etwas lippenähuliche Kronblätter (k'", k'^) vorhanden, im (fanzen also auch vier; in der

Mitte endlich einige - der Zeichnung nach vier — kleinere Blättchen, von denen eins einen halb

ausgebildeten Staubbeutel trägt, und die vielleicht alle mehr oder weniger verblattete Stanbgefässe sind,

nicht wie Morren annimmt, teilweise Kronblätter, die mit den seitlichen Lippen zwei weitere Blüten-

wirtel bildeten. Der Fruchtknoten war gedreht, aber aussen ohne Streifen oder sichtbare Klappen, also,

was bei dem fast völligen Mangel der Bestäubungswerkzeuge nicht anders zu erwarten ist, wahrscheinlich

taub — spricht daher weder für die eine noch die andere Deutung der Blüte. Jedenfalls würde bei

der von uns angenommenen diese in nähere Beziehung zu bekannten Formen treten und daher eher

verständlich sein, als bei der von Morren.

11. Mit diagonalen Kelch- und orthogonalen Kronblättern; x tetramer (11. HS).

Eine von den bisher betrachteten vierziihligen Blüten mit median-transversalen Kelch- und

diagonalen Kronblättern wesentlich verschiedene Anlage haben die, bei denen die Kelchblätter

[172] diagonal, die Kronblätter median und transversal stehen. Zu diesen gehört wohl nur eine, von

Faggioli ^) bei Gymnadenia conopea II. Br. beobachtete Blüte im Winkel zweier, mit einander

verwachsener Deckblätter, mit vier diagonalen Kelchblättern, einer unteren, medianen Lippe, einem ihr

gegenüberstehenden oberen petaloiden Blättchen, das Faggioli als ein Staminodium betrachtet, das aber

recht w'ohl ein, an einer Seite einen Staubbeutel tragendes Kronblatt sein kann; und zwei im Diagraimn

Fig. 10 gewiss unrichtig gerade vor die oberen Kelchblätter gezeichneten Kronblättern; denn in dem
Buchstaben - Diagramm stehen sie, unstreitig richtiger, seitlich, vor der Lücke zwischen je einem

oberen und einem unteren Kelchblatt; zwei Stanbgefässe vor den zwei oberen Kelchblättern. Das

einzige, das mit der Deutung der Blüte als einer vierzähligen nicht übereinstimmt, ist die Zusammen-

setzung des Fruchtknotens aus nur drei Fruchtblättern. Andererseits schliesst Faggioli aus dem
Vorhandensein zweier, mit einander verwachsener Deckblätter wie ich glaube mit Recht darauf, dass

diese Blüte aus zweien verwachsen sei. Dann lässt es sich wohl denken, dass die beiden Fruchtknoten

so nah an einander angelegt worden sind, dass nur drei Fruchtblätter sich haben ausbilden können;

und in diesem Falle würde die Blüte die zweite sein, bei der wir die Entstehung vierzähliger Blüten

überhaupt auf die Beobachtung eines wirklichen Vorgangs stützen und an der wir zugleich sehen

köninten, dass auch die mit diagonalen Kelchblättern auf diesem Wege zustande kommen können.

Bei dieser Annahme lässt es sich auch begreifen, wann die eine, wann die andere dieser beiden

Formen zum Vorschein kommt. Wir haben oben bemerkt, dass die vierzähligen Blüten mit median-

transversalen Kelchblättern durch Verwachsung von zwei solchen entstehen, die nach der Seite der

unpaaren Kelchblätter zusammenneigen, nach der der beiden Lippen auseinanderweichen, weshalb diese

neben einander erhalten sind, während die unpaaren Kelchblätter einander genähert sind, bei tiefer

gehender Verwachsung der Blüten wie auch die Stanbgefässe mit einander verschmelzen. Wo dagegen

die beiden Blüten so gedreht sind, dass ihre Lippen sich nähern, so verschmelzen diese bei stärkerer

') Morren. Clusia, p. 63—72; mit Fig. 5—6.

") Faggioli. Casi terat. p. 519, Fig. 10.
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Verwachsung in eine mediane Lippe, während die unpaaren Kelchblätter mit den zwei vor ihnen

stehenden Staubgefiissen von einander getrennt bleiben und zwischen ihnen zwei „innere" Kronblätter

in ein oberes medianes verwachsen.

Daher erklärt es sich dann auch, dass vierzälilige Blüten der letzteren Art sehr selten sind;

ich habe nur einmal bei Gymnadenia conopea 11. Br. eine Zwillingsbliito gefunden, deren Lippen

einander zugewendet waren, [150]; (V. 122), bei allen andern wenden sich diese von einander ab und

gehen in viorzählige Blüten mit median-transversalon Kelchblättern über.

III. Pseudo-tetramere Blüten (IL 39).

[173] Auch eine unecht-vierzählige oder pseudo-tetramere Blüte habe ich eiiunal bei eiuer niedrigen

Pflanze von Gymnadenia conopea R. Br. gefunden. Ln Winkel zweier getreiniter Deckblätter stand

eine Zwillingsblüte, deren beide Fruchtknoten in einem schmalen Streifen bis oben hin verwachsen waren.

Der eine trug eine stark beschädigte, aber soviel sich erkennen Hess, gewöhnliche dreizählige Blüte, der

andere auch mit drei regelmässigen Samenleisten, eine ihrem Grundplaue nach ebenfalls dreizählige

Blüte, deren Lippe durch ein ganz kelchartig gebildetes Blatt ersetzt ist, so dass dem Ansehen nach

zwei mediane und zwei seitliche Kelchblätter da sind. Vor den letzteren stehen zwei langgespornte

Lippen, die als verblattete paarige Staubgefässe des äusseren Kreises betrachtet werden können; darüber

die gewöhnlichen paarigen Kronblätter, dem Anschein nach also auch vier Kronblätter. Wirklich

abweichend sind nur die Staubgefässe. Neben dem medianen steht jederseits ein von ihm kaum ver-

schiedenes, hinten mit ihm durch ein Häutchen verbunden. Obwohl diese seitlichen Staubbeutel nicht

so deutlich, wie in andern Fällen, nach innen von dem mittleren stehen, darf man sie doch wohl als

die paarigen des inneren Kreises betrachten; und wenn man von ihrer ungewöhnlichen Ausbildung absieht,

hat die Blüte den Bau einer pseudotetrameren mit kelchartig gewordener medianer Lippe. Noch regel-

[174J massiger nämlich nur mit dem einen gewöhnlichen Staubgefiiss, sonst der eben beschriebenen ganz

gleich gebaut, waren die zwei bis drei untersten Blüten, die AVarner ') an zwei Pflanzen von

|i7ö| Cephalanthera grandiflora Bab. gefunden hat (vgl. [äsu]). Als pseudotetramer kann man

vielleicht noch die von Magnus^) beschriebene dreilippige Blüte von (Jep halan t hera rubra Rieh,

betrachten, nur dass hier die ursprüngliche Lippe ihre Ausgestaltung beibehalten hat und nicht in ein

kelchartiges Blättchen umgewandelt ist.

Die wenigen

F. fünfzähligen Orchideenblüten (IL 40)

lassen sich nun auch auf Verwachsung zweier dreizähliger Blüten zurückführen, auf eine weniger weit-

gehende sogar, als die vierzähligen, und schliessen sich näher an einige vor diesen betrachtete Zwillings-

[i7b] bluten an. Eine von Glos ^) erwähnte Blüte von Ophrys araneifera Huds. macht diese

Ableitung sogar wahrscheinlich. Aus den dürftigen Angaben desselben „cinq sepales, cinq petales, quatre

gynostemes et un ovaire ä deux loges avec quatre placentas parietaux" kann man freilich nur mit Hülfe

von Hildebrand's ^) Ausführungen über eine fttnfzählige Blüte von Listera ovata R. Br. versuchen,

sich von dem wahrscheinlichen Bau derselben ein Bild zu maehen. Danach stand von den fünf Kelch-

blättern eins median unten vor dem Deckblatt; abwechselnd mit ihnen fünf Kronblätter, von denen

eins oben median stand und die zwei rechts und links imten wohl als Lippen ausgebildet waren; zwei

Staubgefösse vor den zwei oberen Kelchblättern, wo die beiden andern gestanden haben mögen, darüber

') Warner. Cephalaiitli. gr. p. 23(i,

*) Magnus; s. unten [iss].

') Glos. Terat. taxin. p. 19.

') Hildebiaiid. Fr. d. Orch. S. 341 und 34.5, Taf. XII, Fig. 12. Siehe unten [177].
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lässt sioh kaum eine Ven.iutun- ni,ssi,r,..-l.,.„; vi,.ll..irht vor den seirliel. unteren Kelelihliittern •

in der
Mitte ein zweifächriger Fruchtknoten mit vier Samenleisten wohl zwei in jedem Fache. Das Vorhaiulensein
von zwei, aus mehreren Fruchtblättern gel.ildeten, nur äusserlich miteinander verwachsenen Fruchtknoten
scheint mir nun zu beweisen, dass hier zwei Blüten miteinander vereinigt sind. Wir haben ja Ueispiele
dafür, dass die Elütenaxe mehr Fruchtblätter hervorbringt, als gewöhnlich; wo jedes derselben zu einem
Stempel wird, schliesst die Blüte z. B. statt eines zwei solche ein, wie das bei der Kirsche und manchen
Schmetteriingsblüten vorkommt. Wo mehrere Fruchtblätter im Quirl zu einem Stempel zusammen
schliessen. wird dieser mehrzählig, wie man das zuweilen bei dem unterständigen Fruchtknoten von
Umbelliferen und besonders häufig bei Solanum lycopersicum sieht; es kommtauch vor, dass die
Blütenaxe durch einen solchen Fruchtblatt-Quirl hindurch wächst und über ihm einen zweiten bildet,
wie bei manchen Apfelfrüchten. Wo aber zwei Fruchtblatt-Quirle neben einander angelegt sind, müssen
wir für jeden derselben eine, wenn auch noch so kurze, eigene Axe als seinen Träger annehmen, die
einer eigenen Blüte angehört. Ist danach die von Clos angeführte Blüte von Oph^rys araneifera
Huds. eine Zwillingsblüte, so ist von den in ihr vereinigten zwei dreizähligen Blüten nur oben ein
, inneres" Kelchblatt, unten ein „inneres" Kronblatt ausgefallen, oder mit dem andern verwachsen —
welche von diesen Annahmen die wahrscheinlichere ist, könnte nur eine sorgfältige Betrachtung der
Blüte selbst ergeben. Aehnliches haben wir an unzweifelhaften Zwillingsblüten wiederholt gesehen"; und
dass bei der Verwachsung der Fruchtknoten von den sechs Samenleisten nur vier haben ang'elegt werden
können, erinnert an ähnliche Erscheinungen in einfächrigen Fruchtknoten.

[177] Halten wir nach allem dem unsere Auffassung dieser Blüte fest, so müssen wir die schon
erwähnte, von Hildebrand beschriebene fünfzählige Blüte von Listera ovata R. P.r. el falls auf
eine Doppelblüte zurückführen, bei der die zwei unpaaren Kelchblätter der Teilblüteu, mit dem vor
einem jeden stehenden Staubgefäss so nahe zusammen gerückt sind, dass die zwei inneren Kronblätter
oben in eins verwachsen sind, wie man hier aus dessen medianer Stellung schliessen kann, ebenso unten die

zwei inneren Kelchblätter, während die äusseren Kelch- und Kronblätter sowie die zwei Lippen un-
verändert geblieben sind. Dass die beiden überzähligen Staubgefässe der Clos'schen Blüte fehlen, ist

hier bedeutungslos; dass der Fruchtknoten einfächrig ist, hat er mit der Mehrzahl der Zwillingsblüten

gemein, und diese enthalten öfter ebenfalls fünf Samenleisten.

Fällt mit der Einfdchrigkeit des Fruchtknotens der Grund weg, der uns in erster Linie zwang,
die vorige Blüte als eine Zwillingsblüte zu betrachten, so ist doch die Reihe von Punkten, in denen
sie mit dieser wie mit andern Zwillingsblüten übereinstimmt, gross genug, um ihre enge Beziehung zu
diesen darzuthun.

[i78] Dasselbe gilt dann auch von einer eben so gebauten Blüte von Aceras an t hropo p ho ra
R. Br. — nur über den Bau des Fmchtknotens fehlt jede Angabe — die Germain de Saint-Pierre •)

an einer Topfpflanze beobachtet hat.

[179] An unsere Betrachtung über die Bedeutung des zweifächrigen oder doppelten Fruchtknotens,

knüpfen wir noch die Besprechung einer Blüte von Ophrys araneifera Huds. aus der Gegend von
Fülkestone an (Y. 131), von der Masters''') vor mehr als dreissig Jahren sagte, sie zeige eine grössere

Annäherung an die typische Form der Orchideenblüte, als irgend eine bis dahin entdeckte. Diese

Behauptung ist im Hinblick auf die von Kirschlcger schon zwanzig Jahre früher beschriebenen

sechsmännigen Blüten von Orcliis (Gymnadenia) conopea [242! und Orchis militaris fusca
[243] nicht ganz zutreffend; doeii stellt sie sich diesen inunerhiu an die Seite und es ist seitdem keine

bekannt geworden, die ihr darin voranstände. Das gilt auch dann, wenn wir sie des Dopi)elfruchtknotens

wegen als eine Zwillingsblüte anzusehen haben; denn wir müssen dann eine so weit gehende

') Saint-Pierre. Aceras antlir. p. XL.

') Masters. Pelor. p. 207.
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Verwachsuu»- der iH'iden Teilblüten annehmen, dass von jeder nur <lie äussere Hälfte erhalten ist, während

die innere gar nicht hat angelegt werden können. So gleicht die Blüte in ihrem Grundplan ganz einer

einfachen dreizähligen, mit verschiedenen Abänderungen der einzelnen Teile; nur der zweifächrige Frucht-

knoten, mit zwei Samenleisten in jedem Fach, steht der Annahme entgegen, dass wir wirklich nur eine

solche vor uns haben. Ausgefalleh sind dann die beiden „inneren" Kelchblätter, während die beiden

unpaaren in das obere Kelchblatt (w) verwachsen sind, ebenso fehlen die beiden inneren Kronblätter, die

Lippen sind in eine (z) verschmolzen, wie die medianen Staubgefässe des äusseren und des inneren

Kreises in je eins. Dass die ersteren (A", A'") als Blättchen ausgebildet sind, eins (A") noch mit einem

halben Staubbeutel, und alle drei des inneren Kreises regelmässig entwickelt; hat mit der Frage, ob wir

eine einfache oder eine Doppelblüte vor uns haben, nichts zu thun. Dagegen dürfen wir wohl daran

erinnern, dass sie vieles mit der oben beschriebenen Zwillingsblüte von Orchis mascula L. gemein

hat, bei der ebenfalls die zwei inneren Kelchblätter fehlen, die zwei unpaaren Kelchblätter in eins

verschmolzen sind und der Fruchtknoten vier Samenleisten hat, wenn er auch nicht mehr durch eine

Scheidewand in zwei Fächer geschieden ist.

An diese Blüte schliesst sich unsere von Masters an Ophrys araneifera Huds. beobachtete

in der Richtung einer noch engeren Verwachsung zweier Blüten an, während wir oben von ihr aus-

gehend die ihr noch näher stehenden vierzähligen Blüten in ähnlicher Weise herzuleiten gesucht haben.

Wer von hier aus die von uns bisher abgehandelten Abweichungen an Orchideenblüten über-

blickt, wird, glaube ich, uns darin beistimmen, dass sie sich alle von einem einheitlichen Gesichtspunkte,

aus betrachten lassen, indem man sie durch wenige auch anderweit vorkommende Vorgänge aus der

gewöhnlichen dreizähligen Blüte ableiten und diese Veränderungen stufenweise bis zu ihrem Ziele

verfolgen kann. Alle Formen von der regelmässigen Blüte zur zweizähligen und durch die zwei- und

einblättrigen bis zum kaum noch platt gedrückten Faden und andererseits zur vier- und fünfzähligen

Blüte lassen sich durch das Wegfallen oder durch das Verwachsen einzelner Blütenteile oder ganzer

Blüten und auf Grund in der freien Natiu- wirklich vorkommender Zwischenfornien herleiten; und zwar

ohne Zwang, mit einer Ausnahme etWa. Denn wenn wir auch einmal eine vierzählige Blüte im Winkel

von zwei Deckblättern gefunden haben, so ist unsere Annahme, dass die im Winkel einfacher Deck-

blätter stehenden vier- und fünfzähligen Blüten aus zwei mit einander verwachsenen dreizähligen ent-

standen seien, bisher noch nicht durch die Auffindung unzweifelhafter Zwillingsblüten vor einfachen

Deckblättern unterstützt worden. Ein Gegenbeweis liegt in dieser Thatsache gleichwohl nicht, denn

mehr als dreizählige Blüten sind so selten und auf Stellung und Bau der Zwillingsblüten ist bis jetzt

so wenig Aufmerksamkeit verwendet worden, dass die Auffindung weiterer Zwischenstufen keines-

wegs ausgeschlossen ist.

G. Spaltungen.

Ist unsere Auffassung der mehrzähligen Blüten richtig, so kommen sie nicht durch Vermehrung

der Teile einer Einzelblüte zu Stande. Eine solche ist aber auch sonst so ausserordentlich selten, dass

wir darin wohl eine Stütze für diese Annahme sehen dürfen. In dem Auseinanderweichen zweier schon

vorhandener, nur zu einem verschmolzenen Teile, können wir nämlich keine wirkliche Vermehrung

der Blütenteile erblicken; streng genommen auch nicht in der Ausbildung solcher, die wenigstens der

Anlage nach als vorhanden angenommen werden dürfen, wie der überzähligen Staubgefässe. Es bliebe

uns dann nur noch eine Vermehrung durch Spaltung, wie wir sie bei wenigen genauer beobachteten

Fällen annehmen müssen.

i8o] Wenn bei Cypripedilum Calceolus L. die, gewöhnhch in ein medianes Blatt vereinigten

paarigen Kelchblätter meist am Ende noch zwei Spitzen zeigen ^) zuweilen auch in zwei gesonderte

'] Schulze. Orchid. Dtschl. 1, Taf. 1, A, obere Blüte.
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Lappen endigen*); an einer von Hei n rieh er -) beschriebenen pelorischen Blüte zum grossen Teil,

an einer von Dr. Christ an Pen zig ^) gesendeten, sonst, wie es scheint regehnässigen, ebenso wie

an einer von Frey hold *) der Naturforscherversainnilung in Baden-Baden vorgelegten Blüte bis zum

Grunde getrennt waren, so findet hierbei, wie oben schon angedeutet worden ist, nicht eine Bildung

zweier Blätter statt eines statt, sondern nur eine Befreiung zweier Kelchblätter, die auch in der gewöhnlichen

Blüte vorhanden, aber mit einander verwachsen sind.

[i8i] Eher könnte man Spaltung eines Kelchblatts bei einer sehr ungewöhnlich, für sich selbst

betrachtet aber regelmässig gebauten Blüte einer Orchis mascula L. von Wölfeisgrund (VI, 142—143)

annehmen. Sie war die oberste, daher ziemlich kleine, noch nicht ganz geöffnete Blüte der Ähre, ihre

Umwendung, wie das bei dieser Stellung nicht selten ist, nicht durch Drehung des Fruchtknotens bewirkt,

sondern dadurch, dass dieser sich vom Deckblatt abgewendet übergebogen hatte. Sonst war sie aus-

geprägt antidimer: das untere Kelchblatt (c') kahnförmig mit einfacher Spitze; die paarigen Kronblätter

(k", k'") deutlich nach oben, nach der Spitze des Staubgefässes (s) hin gebogen, das seine beiden Fächer,

zwischen ihnen den Schnabelfortsatz wie gewöhnlich nach vorn wendete. Hinter ihm aber stand ni(^ht

wie sonst, das einfache unpaare Kelchblatt, sondern ein sehr breites, zweispaltiges Blatt (c) mit nach

vorn eingerollten Rändern. Nun könnte man wohl daran denken, dass das untere Kelchblatt (c") nicht

wie bei regelmässig antidimeren Blüten die Stelle der beiden paarigen verträte, sondern selbst das eine

von ihnen wäre, während das andere mit dem unpaaren zur Hälfte verwachsen und dadurch nach oben

hingezogen worden wäre. Aber sowohl das einfache untere, wie das zweispaltige obere Kelchblatt stehen

gerade in der Mediane, die eine Seite rechts, die andere ihr ganz gleiche Seite links, so dass es doch

am natürhchsten scheint, die Teilung des oberen aus einer Spaltung des einfachen Kelchblatts herzuleiten,

das bei den antidimeren Blüten sonst an dieser Stelle steht.

Preihch darf man dabei nicht an eine Teilung des schon vorhandenen Blattes denken. Wie

dieses durch nichts von zwei bis zur Hälfte verwachsenen Blättern zu unterscheiden ist, so ist es sicher

auch in gleicher Weise entstanden, indem zwei nebeneinander liegende Blattanlagen anfangs getrennt,

von da an aber, wo sie, sich verbreiternd, zusammengetroff"en vereinigt in die Höhe gewachsen sind.

Bei dieser völligen Uebereinstimmung ist es gewiss widernatürlich, diese Bildungen bald als Spaltungen,

bald als Verwachsungen zu bezeichnen; man sollte sie alle, nach dem überwiegend häufigeren Vorkommen,

unter dem Namen Verwachsimgen zusammenfassen. Eine Spaltung kann höchstens bei der ersten Anlage

stattfinden, wenn die eines einfachen Organs nicht nur durch zwei nebeneinander auftretende ersetzt

wird, sondern sich selbst in zwei solche teilt, etwa wie bei der Gabelung eines Farnstammes durch

Teilung der Scheitelzelle mittelst einer senkrechten Wand. Das wird sich hier kaum beobachten lassen.

Mag man aber immerhin das Auftreten zweier gleichwertiger Anlagen an der Stelle einer einfachen aus

einer Spaltung der letzteren herleiten: wo aus ihnen nicht zwei getrennte, sondern noch zum Teil mit

einander zusammenhängende Organe hervorgehen, stellen sie eine Verwachsung derselben dar. Das

gilt auch dann, wenn man, von einem einfachen Blatte ausgehend, an einem höher stehenden oft später ent-

standenen zunächst zwei getrennte Spitzen findet, das folgende Blatt zweispaltig, dann zweiteilig, bis

zwei selbständige Blätter an ihre Stelle treten. So nahe es liegt, diese Stufenfolge durch eine fort-

schreitende Spaltung des einfachen Blattes zu erklären, so ist es doch naturgemässer, sie als immer

Weniger vojjständige Verwachsungen zweier, aus zwei aneinander grenzenden Anlagen hervorgegangener

Blätter zu betrachten.

') Schulze. Orchid Dtschl. 1, Taf. 1, A, untere Blüte.

') Hei iir icher. Cypriped. mit 3 Figuren.

») Pen zig. Pfl. terat, II. S. 331. 367.

•>) Frey ho Id. Bot. Mitteil. S. 220.

;iblintlieca botanica. Heft 51,
10
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[iss] An einem der paarigen Kronliliitter ist nur einmal bei Orchis Simia Lam. eine bis

zur Verdoppelung desselben gehende Spaltung von Camus beobachtet worden i). Die an flach aus-

o-ebreiteten paarigen Kronblättern von drei- und vierzähligeu Blüten von Gymnadenia conopoa

R. Br. einige Male, namentlich am äusseren Rande gefundenen Einschnitte erinnern an ähnliche

Bildungen der Lippe, können aber nicht als Spaltungen betrachtet werden, die zur Vermehrung dieser

Blüten hinführten (vgl. [270] (VI, 160).

Weit häufiger findet eine Vermehrung der Lippen statt, so dass Ch. Morren sogar eine

Lippensucht, eine Cheilomanie angenommen hat, und es scheint, dass diese meistens stillschweigend, auf

eine Spaltung der ursprünglichen Lippe in zwei oder drei Teile zurückgeführt worden ist, deren jeder

sich wie das ursprüngliche Ganze ausgestaltet hat. Genau untersucht worden ist aber bei unsern

heimischen Orchideen nur eins dieser Vorkommnisse. An einer von Kreistierartzt Ruthe bei Misdroy

[i83] aufgefundenen Oe ph aia nth era rubra Rieh, fand Magnus-) die Blüten regelmässig aus-

gebildet, nur hatte die eine drei, die andere zwei Lippen. Nun hatte er bei Odontoglossum

citrosmum Lindl. zwei Lippen selbständig abgetrennt und innerhalb der Insertion des Labellums

o-erückt beobachtet •^) und daraus geschlossen, dass sie als die verblatteten paarigen Staubgefässe

des äusseren Kreises zu betrachten seien. Bei Dendrubium Pierardi dagegen hatte er eine

richtige, verschieden tief reichende Zweiteilung des Labellums mit selbständiger labellumartiger Aus-

bildung der Seitenteile beobachtet. Eine eben solche Zwei- oder Dreiteilung liegt bei der oben

angeführten Cephalanthera vor; aber selbständig abgetrennt und innerhalb der Insertion des

Labellums o-erückt sind der Seitenteile auch hier nicht, die „zusammenhängende Insertion erweist die

zwei, bezw. drei Teile als aus Teilung des Labellums hervorgegangen\

Schlechthin beweisend ist indess dieser Umstand nicht. Bei der oben ([170], V, 139, 140) be-

schriebenen vierzähligen Blüte von Gymnadenia cdnopea R. Br. war zwar das untere, lippenähnHch

gestaltete Kelchblatt von der mit ihm verwachsenen Lippe durch eine schmale Falte nach aussen gerückt,

was an das Verhalten bei Odontoglossum citrosmum Lindl. erinnert; bei einer Anzahl, der

Anlage nach dreizähliger Blüten von Gymnadenia [läs] (IV, 114, 115) war dagegen das unpaare

Kelchblatt mit dem rechten oder linken paarigen Kronblatt oder mit beiden so glatt verwachsen, dass eine

Abo-renzung dieser Teile auch am Grunde nicht vorhanden war. Der geringe Abstand der, zwei verschiedenen

Blütenkreisen angehörigen Blätter war also durch ihre Verwachsung vollständig ausgeglichen worden.

Die Einschnitte am oberen Rande würden, dem Augenschein nach, ähnlich wie bei den Lippen von

Dendrobium Pierardi, nur als beginnende Spaltung eines einzigen Blattes angesehen werden können.

Wo drei Lippen neben einander stehen, wie in der einen Blüte der oben angeführten

Cephalanthera rubra Rieh., sind daher die beiden seitlichen wahrscheinlich die verbla'tteten paarigen

Staubgefässe des äusseren Kreises, da wir uns leicht eine Verdoppelung der Lippe durch Gabelteilung

vorstellen können, nicht so leicht eine Dreiteilung. Die Blüte könnte dann zu den Pseudo-tetrameren

gerechnet werden *). Dann aber würden wir die zwei Lippen der andern Blüte derselben Ähre uns

auf eine ähnliche Weise erklären und als umgebildete Staubgefässe ansehen müssen.

[184] Dasselbe ist auch Masters •') geneigt für die zwei Lippen der von Hemsley erhaltenen,

schon oben [122] erwähnten Blüte von Ophrys apifera Iluds. anzunehmen % in der ausserdem ein

1) Carnns, Anonuilie. p. i), - F 11 z i g. Ptt ter. 11. S. Xil. - Dess. CoiiKid. p. i):i.

-) Magnus. Cephal. rubra. S. V.

") Ders.: Mehrere Lab. S. 145.

*) Vergl. [n.].

") Master.s. Pfl. ter. S. 413.

'•) VenyAg. Coiis. p. 9.3 sagt nur: ..decloublement lateral'; ilers. Pfl. ter. 11 S. 3.31: ..Tendenz zur Teilung

des Labellums"; ebda. S. 3()2: ..Blüte mit zwei Labellen".



Kelchblatt mit einem der paarigen Kronblätter verwachsen war; ebenso bei der von Moggridge i)

[i85] gefnndenen zweilippigen Blüte von Ophrys insectifera L., die wir wohl zu 0. araneifera
Hnds. rechnen dürfen. Bei dieser ist auch das den beiden Lippen gegenüberliegende unpaare Kelchblatt
zweispitzig, was auf eine Entstehung der Blüte durch Verwachsung hindeutet; indess ist das Deckblatt
einfach und da wir nichts über den Bau des Fruchtknotens wissen, ist diese Annahme nicht aus-
reichend unterstützt.

Diesen würden sich dami auch die übrigen zweilippigen Blüten anschliessen, üb(H' deren Bau
wir sonst nichts erfahren, was einen Schluss auf die eigentliche Natur ihrer Lippen begründen könnte.
[i8«] So erwähnt Penzig von Ophrys araneifera Huds. in Consid. p. 93 nun dedoublement
lateral, und Pflanzen Ter. II, S. 331: Gabelspaltung des Labellums.

|i87| Von Orchis fusca Jacq. hat Mühlich Nachtr. S. 14 eine Pflanze erhalten, beider: Vielleicht

drei der untersten Blüten die Lippe doppelt, zwei grosse breite Lippen hatten.

|iss] Bei Orchis militaris purpurea bemerkt Schulze, Orch. Deutschi. 9: Verdoppelung der
Lippe an einer Blüte findet sich nicht gerade selten!

[i89] Welcher Natur die von Bellynck, Orch. ustul. an durchwachsenen Blüten von Orchis
ustulata L. beobachteten zwei mit einander verwachsenen Lippen mit nur einem Sporn oder zwei
Lipjten mit je einem Sporn gewesen sein mögen, lässt sich nicht ermitteln.

Erklären wir diese für verblattete Staubgefässe, so müssen wir annehmen, dass die eigentliche

Lippe ganz ausgefallen sei. Denn so viel scheint auch aus den unvollständigsten Angaben hervorzugehen,
dass die zwei vorhandenen Lippen einander gleich sind und gleichmässig rechts und links von der
Mediane stehen, so dass der Gedanke, es könnte nur eine von ihnen aus einem Staubgefäss entstanden
sein und die ursprüngliche Lippe weit auf die Seite gedrängt haben, kaum annehmbar ist.

[i9o] Aber auch die Annahme, dass die eigentliche Lippe ganz fehle, die Masters ^) bei einer

ähnlichen Blüte von Ophrys araneifera ausdrücklich macht, ist wenig wahrscheinlich. Wir haben
wohl mehrere solcher Blüten oben angeführt [44]— [so]; diese gehörten al)er den ersten Stufen der

Vereinfachung, der Verringerung der Zahl der Blütenteile an, die sich dann im dazu tretenden Ver-
wachsen und Schwinden anderer weiter fortsetzte. Sollten wir aber glauben, dass hier, wo ihre Zahl
durch Entwickelung neuer Blätter, wenn auch ans schlummernden Anlagen vergrössert wird, die sonst

regelmässig gebildete Lippe ausfiele, so müssten wenigstens einige Fälle gefunden werden, in denen sie

klein geblieben oder verkünmiert wäre. So lange dies nicht geschehen ist, erscheint es am natürlichsten,

wo zwei Lippen an Stelle der einen medianen da sind, sie aus einer, wenn man so will, Spaltung der

ersten Anlage der letzteren und in der Regel getrenntes AVachstum hervorgegangen zu denken, die

Natur von drei neben einander stehenden Lippen a1)er, die zudem ausserordentlich selten sind, noch

auf sich beruhen zu lassen.

Auf eine beginnende Gabelteilung lassen sich auch fast alle Spaltungs-Erscheinungen an den

Sporne n zurückführen. Nur eine besondere Erscheinung schicken wir voraus.

[i9i] An einer Ähre von Gymnadenia conopea R. Br. von Schreiberhau waren alle Sporne

halbkreisförmig gebogen; der unterste (VI, 144) trug an der, vom Fruchtknoten abgewendeten Seite

wenige Millimeter über der Spitze einen rückwärts gewendeten, hohlen, kegelförmigen Fortsatz, nicht

ganz so lang, wie das gerade aus gerichtete Ende des S])orns. Einen ähnlichen, noch kleineren fand ich

einmal in einer Ähre derselben Art von Wölfeisgrund.

Alle übrigen derartigen Sporne waren in der Ebene der Lippe gabelteilig, so dass gewisser-

massen jede Spitze einer Hälfte der Lippe angehörte.

') Moggridge. Ophr. ins. p. KiH; pl. XLVII. Fig. .'i.

'1 Masters. Pfl, ter. S. 43!l, Fig. 21.5 :iuf S. 440.

10*
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[192] So war es bei der oben erwähnten Blüte [125], (IV, 113) von Gymnadenia conopea ß. Br.

mit auffallend breiter, in der Mitte von einer scharfen Längsfalte durchzogener Lippe; — durchweg

nach dem gleichen Plane gebaut war die grössere, untere Hälfte der etwa fünfzig sonst regelmässigen

Blüten einer Ähre derselben Art. An der, dem Fruchtknoten zugekehrten Fläche des etwas verbreiterten

Sporns, zuweilen auch an der gegenüberliegenden, zog sich eine flache Furche hin, und deutete selbst

an den oberen, einfachen Spornen auf eine Neigung zur Teilung hin. Diese prägte sich bald nur in

einer Einbuchtung am Ende, (VI, 145) bald als Gabelteilung des letzteren in zwei, nach rechts und

links auseinanderweichende Schenkel (146), die bisweilen länger waren als das ungeteilte, obere Stück

des Sporns, und dann bogenförmig gekrümmt weit auseinander spreizten (147). Der in dem ungeteilten

Stücke einfache Hohlraum gabelte sich auch erst an der Teilungsstelle und setzte sich ununterbrochen

in die beiden Arme fort.

[193] Aehnlich mögen die Sporne der Mehrzahl der von Gadeceau ^) in einer Ähre derselben Art

beobachteten, aber auch sonst abweichend gebauten Blüten beschaffen gewesen sein, von denen er nur

sagt, dass sie am Ende tief gabelspaltig waren.

[194] Als eine erste Stufe der Teilung können wir die von M. Schulze ^) angeführte Ausrandung

des Sporns von Orchis tridentata Scop. betrachten, die oft tiefer wird, so dass er kurz zwei-

lappig erscheint. ^)

[195] Eine Spaltung des Staubgefässes oder eigentlich des Staubfadens und der mit ihm ver-

wachsenen Griffelsäule hat Fräser *) einmal bei Orchis Morio L. gefunden. Sie teilte sich in halber

Höhe über dem Grunde in zwei Schenkel von gleicher Grösse und gleichem Aussehen, jeder mit einer

zweifächrigen Anthere mit zwei Pollenmassen. Es waren also statt eines Staubgefässes zwei angelegt

und bis zur Hälfte vereinigt in die Höhe gewachsen.

[i9fi] Als den Beginn einer Spaltung des Staubbeutels können wir vielleicht die Bildung eines

Staubfachs in seinem Mittelbande in einer sonst gewöhnlichen Blüte der schon einmal [leo] erwähnten

Orchis mascula L. mit verbändertem Stengel betrachten: Das schmale Mittelband endigt gewöhnlich

in eine stumpfe Spitze; hier (VI. 148— 149, m) war es sehr verbreitert, die gewöhnlich genäherten

Fächer waren weit auseinander getreten, und neben jedem konnte man eine solche stumpfe Spitze

unterscheiden. Zwischen beiden war es nach oben hin stark angeschwollen, die Aussenfläche den braunen

Staubbeutelfächern bis auf die etwas mehr graubraune Farbe ganz gleich, das Innere wie diese mit

Pollenmassen erfüllt, nur ohne Caudicula. Lieber diese Anschwellung zog sich eine flache Furche

von vorn nach hinten hin und deutete auf eine Teilung in eine rechte und eine hnke Hälfte hin, von

denen jede mit den angrenzenden Streifen des Mittelbands und einem Staubfach ein nicht ganz voll-

ständiges Staubgefäss bildete. Ob wir aber das Ganze als eine beginnende Spaltung des gewöhnlichen

Staubbeutels oder als eine Verwachsung zweier dicht neben einander entstandenen Staubbeutelanlagen

betrachten sollen, dafür fehlt es an einem bestimmten Anhalt. Die Verbänderung des Stengels möchte

das letzte vielleicht wahrscheinlicher machen.

Nicht nur viel zahlreicher, sondern auch unvergleichlich bedeutungsvoller als diese vereinzelten

Fälle einer Vermehrung der Blütenteile durch Spaltung sind die, in denen eine solche Vermehrung

durch das Auftreten

H. überzähliger Staubgefässe

bewirkt wird, wenn wir mit diesem xVusdruck kurz diejenigen liezeichnen, die über die gewöhnliche Zahl

hinaus in einer Blüte vorhanden sind. Die Bedeutung, welche diese für unsere Einsicht in den Bau

') Gadeceau. Orch. conop.

^) Schulze. Orchid. v. Jena. S. 35.

•) Schulze. Orchid. Dtschl 7.

'j Fräser. Orch. Moi'io, p. 183.
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der Orchideenblüty frlaiigt haben, beruht darauf, dass ilir Auftreteu an gewisse llegehi g(;bunden ist.

Einschliesslich der gewöhnlichen Staubgefässe einer Blüte, bei deu Cypripedileeu zwei, bei den übrigen

Orchideen eins, übersteigt ihre Zahl nicht sechs, die nicht einmal alle zugleich als wirkliche Staubgefässe

ausgebildet sind. Von ihnen stehen 1—3 vor den Kelchblättern (Ivelchstaubgetasse) also abwechselnd

mit den KronbLättern; 1-8 vor diesen (Kronstaubgefasse) und zwar, wo sich ihre gegenseitige Stellung

deutlich erkennen lässt, nach innen von den Kelchstaubgefässen, so dass diese einen äusseren, jene einen

inneren dreizähligen Wirtel bilden. Mit diesen wechseln endlich die drei Fruchtblätter ab.

So hat die Ansicht von Robert Brown, dass die Blüte der Orchideen, trotz der ausser-

ordentlich abweichenden Ausbildung ihrer Teile, namentlich ihrer Kronblätter und ihrer Staubgefässe,

in ihrer Zusammensetzung aus fünf alternirenden dreizähligen AVirteln doch denselben Grundplan

erkennen lasse, wie die der überwiegenden Mehrzahl der Monokotylen, eine seiner Hauptstützen in den

überzähligen Staubgefässen gefunden; und so gut wir die Umänderung des zweilippigen Perigons der

Orchideen in seine vermutlich ringsgleiche Urform als eine Pelorienbildung bezeichnen, können wir

Blüten, in denen von den gewöhnlich ausbleibenden Staubgefässen eins oder mehrere zum Vorschein

kommen, als Stamiualpelorien betrachten, auch wenn bis jetzt noch in keiner alle 6 Staubgefässe

vollständig ausgebildet gefunden worden sind.

Die Aufsuchung überzähliger Staubgefässe zur festeren Begründung dieser Auffassung ist um
so wertvoller, als bisher weder die vergleichende Betrachtung der einzelnen Blütenteile, noch die Ver-

folgung des Verlaufs der Gefässbündel, noch die Entwickelungsgeschichte alle hierher gehörigen Punkte

befriedigend aufgeklärt hat.

Namentlich scheint mir die Annahme, dass in der regelmässigen Blüte bestimmte Teile

als umgebildete Staubgefässe zu betrachten seien, für den grössten Teil namentlich unserer heimischen

Orchideen nicht zutreffend.

Dies gilt zunächst von den Oehrehen, den auriculae, zu beiden Seiten am Grunde des

einzigen Staubgefässes der Ophrydeen. Kleine, aus breitem Grunde verschiedenartig gewölbte, aus durch-

scheinenden fiirblosen Zellen locker zusammengesetzte Höcker, haben sie nicht die geringste Aehnlichkeit

weder mit einem Staubfaden, noch mit einem Staubbeutel, noch mit einem der Blättchen, in welche man

diese zuweilen stufenweise übergehen sieht. Auch stehen diese selbst gefässlosen Höcker in keinerlei

Beziehung zu dem Gefäss-System der übrigen Blüte. Es würde daher wohl Niemand auf den Gedanken

gekommen sein, in ihnen Staubgefässe zu sehen, wenn man nicht von der Voraussetzung ausgegangen

wäre, es müsste von den, der Anlage nach vorhandenen, aber nicht zur vollen Ausbildung gekommenen

Staubgefässen, doch wenigstens irgend eine Andeutung aufzufinden sein.

Nach ihrer Stellung vor den paarigen Kronblättern könnten es dann nur die paarigen Staub-

gefässe des inneren Wirteis sein. Dem widerspricht aber entschieden der Ort ihrer Anheftung, denn

sie stehen nicht nach innen von dem einzigen ausgebildeten Staubgefäss, das zugleich das unpaare des

äusseren Wirteis ist, sondern an dessen äusseren Seiten; ihre Anwachsstelle zieht sich oft weit um

die hintere Fläche desselben nach dem unpaaren Kelchblatt hin und zwar nicht nur in vereinzelten

Ausnahmefällen, über die man vielleicht hinwegsehen könnte, sondern regelmässig. Ganz anders ver-

halten sich in Wirklichkeit die paarigen Staubgefässe des inneren Wirteis, wie wir weiter unten [209, ff]

zeigen werden.

Aber auch die Deutung der Oehrehen als die paarigen Staubgefässe des äusseren Wirteis, wie

sie anfangs als Vermutung, zuletzt von Pfitzer ') auf Grund der Entwickelungsgeschichte mit Be-

stimmtheit angenommen worden ist, scheint mir dadurch noch nicht endgültig festgestellt. An jungen

Knospen von Orchis Morio L. und einer etwas älteren von Oicliis latifolia I>. fand er vor der

') Pfitzer. Entwickel. S. 17U f.
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Mitte der paarigen Kelchblätter zwei kleine Höcker, die er danach als die paarigen Staubgefässe des

äusseren Wirteis deutet. Wären das die späteren Oehrchen, so müsste ihre Anwachsstelle von der Mitte

des paarigen Kelchblatts bis über die des angrenzenden paarigen Kronblatts gerückt sein. Das ist

gewiss sehr unwahrscheinlich, wenn die Anwachsstelle am Rande des Fruchtknotenbechers, unmittelbar

an den Kronblättern läge. Auch der Druck der mächtig entwickelten Anthere, die fast den ganzen

Inuenraum der Knospe ausfüllt, könnte eine Verschiebung der Anwachsstelle au dem unverändert an

seinem Platze bleibenden Kronblatt vorbei nicht erklären. Dagegen könnte der kleine Höcker, wie

später das Oehrchen, am Grunde der Staubgefass-Säule angewachsen sein, wofür die gegebenen Figuren ^)

nicht sprechen, was aber durch sie nicht schlechthin ausgeschlossen ist, da die abgebildeten Schnitte die

Anthere, nicht aber die Säule und auch nicht die Anwachsstelle des kleinen Höckers selbst getroffen

haben. Dann würde es wohl verständlich sein, dass die letztere durch das ungleiche Wachstum der

Säule seine Stellung gegen die andern Blütenteile verändert hätte, auch wäre es nicht auffallend, dass

er anfangs den Raum eingenommen hätte, in dem das ganz ausgebliebene paarige äussere Staubgefäss

sich sonst entwickelt haben würde. Aber deshalb müsste er noch nicht als dieses selbst betrachtet

werden. Er könnte ein blosser seitlicher Anhang des fruchtbaren Staubfadens sein, ohne den Wert

eines eigenen Blatte's zu haben, nur etwa den seitlichen Spitzen der dreispaltigen Träger von Allium
oder Deutzia vergleichbar, auf die schon Robert Brown ^) hingewiesen hatte. Dieser war nämlich

[197] an der von ihm selbst zuerst angedeuteten Auffassung der Oehrchen als der paarigen äusseren

Staubgefasse irre geworden, als er in mehr als einer Ähre von Habenaria (Piatanthera) bifolia R. Br.

die grösste Zahl der Blüten dreimännig sah, die drei Antheren genau den drei Kelchblättern entgegen-

gesetzt. Dabei aber waren nicht allein die Oehrchen des normalen Staubfadens deutlich zugegen, sondern

auch zwei andere ähnliche Fortsätze, je einer auf der, dem normalen zugekehrten Seite der beiden

hinzugekommenen Staubgefasse. Dieses Vorkommen war also kein vereinzeltes, das man vielleicht als

eine rein zufällige Missbildung hätte ausser Acht lassen können; es hatte sich an einer grösseren Anzahl

von Blüten verschiedener Pflanzen wiederholt. Es ist daher wohl erklärlich, dass Robert Brown
selbst bemerkte, es mache die oben berührte Deutung der Oehrchen bei den Orchideen sehr zweifelhaft

und dass auch Pfitzer ^) hauptsächlich dadurch früher bestimmt worden war, die Oehrchen als blosse

Emergenzen, als Anhängsel des einzigen Staubgefässes der Blüte anzusehen. Nachdem derselbe auf

Grund seiner entwickelungsgeschichtlichen Studien von dieser Ansicht zurückgekommen war, glaubte er

Robert Brown's Beobachtung bei Piatanthera bifolia Rchb. so auffassen zu sollen*), dass die

hier trotz dreier fertiler äusserer Stamina vorhandenen vier Oehrchen den sonst ganz unterdrückten

paarigen Staubblättern des inneren Kreises entsprächen, welche sich verdoppelt hätten. Auf diese Weise

würde sich auch die auffallende Thatsache erklären, dass die zwei überzähligen Staubgefasse nur an der

dem gewöhnlichen zugekehrten Seite ein Oehrchen tragen. Immerhin giebt die Zuhülfenahme eines

solchen dedoublements der Erklärung etwas Gezwungenes, selbst wenn man zugeben wollte, dass die

Oehrchen vielfach eine Neigung zu einem solchen zeigten, indem sie als niedrige, zweizipflige Wülste

erscheinen. Die Deutung der vier Oehrchen als zweier innerer Staubgefasse scheint mir aber durch

die Stelle, an der sie stehen, ganz ausgeschlossen. Nach der Angabe von Robert Brown sind alle

vier Oehrchen einander ähnlich beschaffen, wie die des normalen Staubgefässes; dann stehen sie aussei'-

halb ihrer Staubgefasse und können, wie wir oben bemerkt haben, nicht dem Innern Kreise angehören.

Ich füge noch hinzu, dass ich wiederholt in durchgehend paradimeren Blüten von Orchis

latifolia L. und Gymnadenia conopea R. Br. beide Oehrchen neben dem Staubgefäss gefunden

'1 Pfitzer. Eiitwickel. Taf. 111, Fig. 17, 20 von Oreliis Moiio L., Tiif. IV. Fig. 1 von Orchis latifolia L.

") Brown. Apostasia, S. 199.

') Pfitzer. Studien. S. 131 f.

*) Ders. Entwickol. S. 170.
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hal)i', wrilircnd doch aussor diesiMii n\iv nocli ein iiiissonis Stauligct'äss als der Anla!;-e nach vorhanden

ann;enommen werden kann. Noch weniger lässt sich mit der Deutung der Ocdirehen als äussere oder

[i98] innere Staubgefässe die Beobachtung yon Theriot ') vereinigen, nach der bei zweizähiigen

Pelorien von Orchis laxiflora ausser dem einen fertilen Stamen und den beiden Staminodialhöekerchen

an demselben sich noch drei Stainina im Innern der Blüte vorfanden. Hier stand also vor jedem

Perigonblatt ein Staubgefäss und ausserdem noch die zwei Oehrchen neben d(>m ursjirünglichen Staut)-

gefiiss, die demnach keine „Staminodialhöekerchen" sein können.

Alle diese Bildungsabweichungen sprechen gegen die Auffassung der Oehrchen als Staininodien;

aber auch die dafür angeführten können dieselbe nicht beweisen. So scheint mir das von Wolf ^)

[199] in einer Blüte von Orchis mascula L. an der einen Seite des Staubgefässes gefundene „mit

dem Kronblatt aufs innigste verwachsene" Staubbeutelfach, das er für das weiter entwickelte Oehrchen

ansieht, nur ein, sich in ein Staubgefäss umbildendes Kronblatt zu sein, neben dem das ohnehin sehr

kleine Oehi-chen nicht zur Ausbildung gekommen ist. Wir werden das später bei Besprechung der-

artiger Umbildungen noch wahrscheinlicher machen und wir dürfen hoffen, dass durch sorgfältige

Beachtung der Oehrchen beim Auftreten überzähliger Staubgefässe noch schätzbare Beiträge zur

Beantwortung dieser Frage werden gewonnen werden.

Bei den Ophrydeen scheint mir daher die Stellung der Oehrchen vor den paarigen Kron-

blättern und zugleich nach hinten und aussen von dem Staubgefäss, sowie die Erscheinungen in ab-

weichenden Blüten es zum mindesten höchst unwahrscheinlich zu machen, dass wir in ihnen Vertreter

von Staubgefässen zu sehen hätten.

Ob die Spitzchen und anderen kleine Hervorragungen zu beiden Seiten des Säulchens bei den

Neottineen mehr Anspruch darauf haben, als selbständige Blattgebilde zu gelten, muss ich aus

Mangel an hinreichenden Anhaltspunkten dahin gestellt sein lassen. Pfitzer ^) hat ihre Anfänge neben

der schmäleren Grundfläche der Anthere, deutlich ein wenig tiefer, rechts und links auf der Innenseite

des becherförmigen Randes des Fruchtknotens inserirt gefunden und sieht sie deshalb als die paarigen

inneren Staubgefässe an. Dass sie dann mit dem Säulchen bald nur wenig wie bei Epip actis, bald

aber hoch hinauf verwachsen wie bei Cephalanthera, lässt sich recht wohl denken.

[200] Zwei von F r e y h o 1 d *) bei L i m d r u m a b r t i v u m Sw. beobachtete Bildungsabweichungen

sind dieser Annahme auch günstig. In beiden Blüten war die eine „Aurikula" in eine kleine pollen-

tragende Anthere umgewandelt, bei der einen von ihnen nahm auch die andere „Aurikula" spurenhaft

an der Pollenbildung Teil. Beweisend sind solche vereinzelte, ganz ausserordentlich seltene Erscheinungen

noch dazu aus zwei aufeinanderfolgenden Blüten derselben Pflanze freilich nicht. Blütenstaub bildet sich

auch bei Orchideen nicht nur öfter an verschiedenen Kronblättern, sondern vereinzelt selbst im Mittel-

bande des Staubgefässes; in ein kleines, aber vollständiges Staubgefäss hat Frey hold einmal das

Rostellum verwandelt gefunden, das doch nur die sonst ziemlich unscheinbare Spitze eines Fruchtblatts

ist. Da wäre es wohl auch nicht ausgeschlossen, dass ein blosser seitlicher Anhang des Säulchens, wie

das „Oehrchen" in der ersten der beiden Blüten, sich einmal in ein Staubgefäss fortbildete, wie es die

seitlichen Abschnitte der Lippe zuweilen thun, ohne dass sie deshalb d(>n Wert selbständiger Blatt-

organe zu haben brauchten.

[201] Gegen diese Annahme sprechen aiu'h andere Vorkommnisse. Nach einer von F r e y h o 1 d '')

mitgeteilten Aufzeichnung im Herbarium von AI. Braun haben Dr. Thiry und Metten ins 1851 am

') Siehe unten [229].

2) Wolf. Beiträge, S. 270; Taf. XVI, Fig. .^—7.

^} Pfitzer. Entwiekel. S. 174; Taf. IV, Fig. 10.

*) Frey ho Id. Limod. ab. S. XXVII.

*) Ebda. S. XXV.
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Kaiserstuhl im Breisgau zahlreiche, mehr oder weniger vollständig triandi'isehe Blüten von Liniodoruni

abortivum Sw. gefunden, in denen die normale mittlere Anthere ihre „Aurikula" beibehalten hatte.

Von deren herablaufenden Kanten wurden die am Rande des Säulchens angewachsenen Filamente der

zwei accessorischen Stamina umfasst. Freyhold, der es als feststehend betrachtete, dass die Oehrchen

inneren Staubgefässen entsprächen, schloss daraus, dass die Oehrchen zugleich mit den überzähligen

Staubgetässen vorhanden waren, dass diese dem äusseren Wirtel angehörten; ihre Deckung durch Glieder

des inneren wäre auffallend, doch nicht ohne Analogie im Pflanzenreiche.

Ob eine solche Deckung auch sonst mit der Regelmässigkeit vorkommt, wie hier an den zahl-

reichen, von AI. Braun gesehenen Blüten, ist mir nicht bekannt. Wahrscheinlich ist eine solche

Annahme jedenfalls nicht und der Schluss liegt viel näher, dass die überzähligen Staubgefässe innere

sind, die Oehrchen aber weder inneren noch äusseren entsprechen, sondern blose Anhänge des gewöhnlichen

Staubgefässes darstellen. Dass sie oft verkümmern oder ganz ausbleiben, wo sich dicht neben ihnen

die viele Male grösseren Staubgefässe ungewöhnlicher Weise ausbilden, ist viel eher zu verstehen.

Ebensowenig, wie den Oehrchen können wir den Wert selbständiger Blattgebilde den Seiten-

lappen der Lippe zugestehen '). Darwin sah in ihnen die verblatteten paarigen äusseren Staub-

gefässe und führte dafür an, dass das in jeden seitlichen Abschnitt der Lippe eintretende Gefassbündel

sich von dem des paarigen Kelchblatts ebenso abzweige, wie das des gewöhnlich allein vorhandenen

Staubgefässes von dem des unpaaren Kelchblatts. Dagegen hat Gerard -) darauf hingewiesen, dass

die für die Staubgefässe bestimmten Gefassbündel sich in radialer Richtung nach innen abzweigen, die

nach den Seitenteilen der Lippe hingehenden aber von ihrem Ursprünge an seitlich, so dass sie mit

jenen nichts gemein haben. Mag man auch diesem Umstände nicht die entscheidende Bedeutung bei-

leo'en, wie Gerard, indem sich im Verlaufe der Umbildung des Staubgefässes in einen Teil der Lippe

mit der Richtung seines Gefässbündels wohl auch schon die Art der Abzweigung des letzteren geändert

haben könnte, so darf er doch nicht unberücksichtigt bleiben; denn es ist nicht einzusehen, weshalb es,

in radialer Richtung entsprungen, sich nicht nachher im Bogen nach der Lippe sollte hingewendet haben.

Von grösserem Gewicht ist, wie mir scheint, dass Hochstetter ^) in drei Blüten zweier Pflanzen von

Ophrys arachnites L. (0. fuciflora Rchb.) von den vollkommen ausgebildeten paarigen äusseren

Staubgefässen je einsam Rande eines Seitenlappens der Lippe hervorkommen sah: diese waren also

nicht aus dessen Umwandlung hervorgegangen.

Wenn wir also die Natur der sogenannten Oehrchen der Neottineen auf sich beruhen lassen,

so haben wir in der regelmässigen Blüte sowohl dieser Gruppe wie der der Ophrydeen bis auf das

grosse Staminodium der Cypripedileen, nichts, woraus wir schliessen könnten, dass ausser den gewöhnlich

vorhandenen Staubgefässen noch andere selbst nur der Anlage nach da wären. Hier treten die Bildungs-

abweichungen ein. Ueberzeugend sind zunächst die, bei denen in sonst unveränderten Blüten
wirkliche, dem normalen ähnliche Staubgefässe auftreten, an die wir daher hier nur da ver-

blattete Formen als sogenannte Staminodien anschliessen, wo sie mit den andern in derselben Blüte

vorkommen. Leider weiss man meist nicht, was man sich eigentlich unter diesen zu denken hat, denn

von verschieden gestalteten, oft winzigen Zellhöckern, wie den Oehrchen der Ophrydeen, den Zähnchen

und Spitzen der Neottineen bis zu Blättern von der Gestalt und Grösse von Kronblättern oder Lippen

wird derselbe Ausdruck gebraucht. Er ist ganz geeignet, um darunter jeden Teil einer Blüte zu begreifen,

der mit gutem Grunde als Vertreter eines Staubgefässes betrachtet werden kann, aber bei der Unsicherheit,

') Pfitzer. Entwickel. S. 171 f. ist zu demselben Ergebnis gekommen, indem er davon ausging, dass die

Oehrchen den paarigen äusseren Staubgefässen entsprächen.

«) Gerard. Diagr. Orch. p. 234. PI. 9, Fig. 7.

') Hoclistetter. Orch. S. 636; siehe auch [202].



- Sl —

(lio dieser Annahme innni'ihin anhat'ti'r, wäre es doppelt wünsclu'nswm-t, dass in jedem ein/.idncn l''allc

die liesehrttt'enheit des „Standuodiunis" angegelicn würde, was bis jetzt nur ausauhniswuise geschehen ist.

Sehr viel störender ist die Unsieheriieit, uli die iil)er/,i'ihiigen Staubgefässe selbst dem äusseren

oder dem inneren Wirtel derselben angehören; ja, wenu mau die zweifelhaften Fälle zunächst aussehliesst,

so bleibt von der öfter wiederkehrenden allgenieineu Angabe ihrer grossen Häufigkeit nur wenig übrig.

Das kann auch den, der solche Bildungen in drr Natur aufsucht, nicht Wunder nehumn, denn in der

Regel kann man manches taus(Mul lilürt'U duiTlisurlK'u, ehe mau ein lehrreiclies Beispiel dies(M' Art findet.

I. Ueberzählige wirkliche Staubgefässe in dreizähligen, zweilippigen (zygomorphen) Blüten,

a. Ueberzählige äussere Staubgefässe.

Als äussere bezeichnen wir kurz die Staubgefässe des äusseren Wirfels, die zwai- innerhalb d.'r

Kronblätter (einschliesslich der i^ippe) stehen, dii' aber, wo noch (ilieder eiiu^s zweiten Wirteis

ausgebildet sind, von diesen nach aussen stehen. Ferner stehen sie vor den Jv e 1 c h b I li 1 1 e i- ii

,

wechseln also mit den ICronblättern ab.

Daher kehren die ]iaarigen unter ihnen ihren Ivücken den paarigen Iv e I c h li 1 Ti f r e i-

n

zu, wenden ihn also in der umgewendeten Blüte, die w-ir auch hier inuner zu (h-unde leg<'n, mehr dem

Beschauer zu, als ihre, die Staubbeutelfächer tragende Bauchseite.

Alle diese Umstände sind von älteren Jjeobachtern mehrfach sorgfältig beachtet, gerade in

neuerer Zeit oft vernachlässigt worden, so dass wir über die Art der Staubgefässe im Zweifel i)leiben

und die Beobachtung einen grossen Teil ihres Wertes verliert.

|20ä| Die ältesten hierher gehörigen Beobachtungen, die genau genug sinck um ein sicheres Frteil auf

sie zu gründen, sind die, welche llochstetter ') 1S'_>.") an zwei FHanzen von Ophrys arachnites

(O. fuciflora Rchb.) von Dettingen unter Urach g.'iuacht hat. In drei zweiniännigen Blüten derselben

kamen ausser dem gewöhnhchen, dem Gynostemium eingefügten Staubbeutel vollkommen gleich gebildete,

jedoch ganz nackte und auf kurzen Stielchen frei stehende Staublteutel am Rande eines Seitenlappens

der Honiglippe hervor. Dies kiinnen wohl nur einzelne paaiige Staubgefäss»e des äusseren Wirteis

gewesen sein.

Nicht ganz so si(dier, aber doch auch sehr wahrscheinlich ist dies bei den drei, im Jahr vorher

|2m| von ihm bei Esslingen gefundenen F.lüten von Orchis cori ophora L. -). Die ebenso auf

kurzen Stieldien sitzenden Staubbeutel, in zwei Blüten je einer, in der dritten zwei, gingen nämlich

hier, (wie die Herbarienexemplare zeigten), „nicht aus der Honiglippe, sondern ganz nahe am Rande

der Blumenblätter hervor." Wäre damit deren hinterer Rand gemeint, so würde das der genaue

Beobachter gewiss angegeben haben; der vordere liegt aber, wie der Rand der Lippe nahe \or di'r

.Mitte eines der paarigen Kelchblätter, und ein dort stehendes Staubgefäss müsste, trotz einer kleim-n

Verschiebung nach dem einen oder dem andern Perigonblatt hin, als ein äusseres angesehen weiden.

[204] Ganz bestimmt hat sich über diesen Funkt wenige Jahre später (1831) Robert Brown ') bi'i

der schon oben |i,i7| angeführten Be(diachtnng von mehreren Ähren von Habenaria ( l'la ta n thera)

bifolia R. Hr. ausgesprochen. Hier fand er die grösste Zahl der Blüten dreimäunig, <lie drei Antheren

gleich weit von einander abstehend und genau den drei Abschnitten des äusseren Kreises der Blüfeiulecke,

deren innerer Kreis in seinem gewöhnlichen Zustande blieb, entgegengesetzt. Hier müssen nanienthcii

die überzähligen äusseren Staubgefässe so weit von dem gewöhnlichen unpaaren abgestanden haben,

dass sich zwischen beiden noidi die Ohrchen hatten ausbilden können.

') Hochstetter. Orchid. S. ii:i(;.

») Ebenda S. 637.

') Bi-own. Apostasia, 8. 1SI8. — Vergl. dIx-m [i:.?].

Biljli.itlieia Imtanii-.a- Heft :ä.
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lau-)] So mag auch das i-iiio ülHTZiililigv Stauligef'iiss hi'schurt'cii i;-e\vesen sein, von dem Ijripcr

lieinerkt: ') „Orchis Morio L halie ich liei einer übrigens ganz noniiaien J51ume zwei-
niäuuig beobachtet. Das aceessorisciie Stanien, kleiner als das normale, an gewohnter Stelle vorhandene,

stand vor einem der beiden seitlichen I'erigonzipfel." Anders bei den Arten mit längerem Siiulchcn,

wie namentlich bei den Neottineen.

laoi;! Bei der von Wvdler-) beobachteten Neottia uidus avis L. C. Richard waren die etwas

abgeplatteten Fäden innen mit der dicken Grift'elsänle verwachsen, doch gegen sie dnroh eine ziemlich

tiefe Fnrche abgegrenzt, jeder am Ende mit einer der gewöhnlichen gleichen Authere; anch trng der

(friffel für jede ein Rostellum. ITebrigens standen die ein bis zwei überzähligen Staubgefässe beständig

voi' den Kelch- altwechselnd mit den Kronblättern.

\'in\ [hnen ähnlich mcigen die von ffitzor ^) der Natnrforscher-^'ersilmmhulg in Wiesbaden vor-

gelegten Blüten von Limodorum alioi'tivnm Sw. gewesen sein „in denen die jiaarigen Staubblätter

des äusseren Kreises entwickelt und vielfncii vor denseli)en Klebmassenbildungen an den Cai'pellsjiitzon

vorhanden sind."

Wahrscheinlich gehören hierher auch di(> drei in eine dreikantige Masse verwachsenen Staub-

|2"s| fädeu der mittleren Blüten der vtin J. E. Gray '•) beschriebenen Ophrys apifera Huds. auf

die wir noch wiederholt zurückkommen müssen
[213J.

Dies sind die wenigen einigerniassen zuverlässig festgestellten Fälle, wo in sonst regelmässigen

Blüten zwei oder alle drei Staubgefässe des äusseren Wiitpls allein und als wirkliche Staubgetasse

ausgebildet beobachtet worden sind.

b. Wirkliche überzählige innere Staubgefässe in dreizähligen Blüten.

Etwas häufiger sind solche J51üten in denen neben dem g('W('ihidichen Staubgefäss nur solche

des inneren Kreises sich entwickelt hal)en, also solche die von den vorher l)esprochenen, nameutliich

den gew(ihnliclieu, nach innen stehen; die vm- den Kninblättern (einschliesslich der Ijip))e) stehen, daher

mit den Kelchblärtern abwechseln und von denen das unjiaare, vor der Lippp stehende, dem Beschauer

den Rücken zuwendet, die paarigen dagegen mcht genau, aber deutlich genug ihre, die beiden Staub-

beutelfächer tragende Vorderseite.

[209] Unter den hierher gehörigen l'tlauzen wai' eine ungewöihulich kräftige von Orchis maculata Jj.

dadurch ausgezeichnet, dass sie in einer Ahro mehr abweichende Blüten enthielt, als alle anderen bisher

bekannt gewordeneu Orchideen zusammen, die von His bei Ophrys insectifera L. angegebenen

vielleicht ausgenommen; nicht weniger durch die gleichmässige und scharfe Ausliildung derselben. Die

Pflanze vom Wege nach der Zackelklamm bei Schreiberhau war über anderthalb Fuss hoch, der Stengel

unten 7 mm dick 7iiit sechs grossen, über 20 cm laugen Blättern von denen die zwei oberen hoch

hinauf verwachsen, am Grunde aber durch die Längsdehnung des Stengels eine Strecke weit auseinander

gerissen waren, wie auch das über diesen stehende letzte Paar etwas kleinerer Blätter, an dem hier

stark links (mit der Sonne) gedrehten Stengel. Dieser trug die stattliche Ähre von 51 Blüten, von

denen erst die untersten ganz geöffnet, die meisten noch geschlossene Knospen v^aren; alle nicht

ungewöhnlich gross und von dem gewöhnlichen Aussehen, so dass das Auftreten überzähliger Staubgefässe

mit der Di'eliung des StiMigels uml der Verwachsung der olieren Laubblätter kaum in irgend einer

Beziehung stand, wohl aber mit der Wachstumsenergie im allgemeinen, indem ihre Zahl nach oben

hin noch rascher al)nalim als die Grösse <ler Blüten. Von diesen h\ Blüten zeigten nämlich ."18, durch

'1 Eöper. Nenn u Ahn. S, 428.

-) Wydlcr. (hcli. tniiiidr. p HK-S.

»I Pfitzer. Liiiieiloi-. S, 24(i.

*) Gr;iy. Opliv. :i|.. p. >\^.
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tli,' j^iuizi' Aliiv vertiMlte keim' Al)\\richuiiii', wriliiiMid Nielioii, liisr ;illc in ilircr uiitcriMi lliillri', drci-

iiiämii.? (VI, lo'i— 154), iirlu zweiiiiännii;- (VI, läo -loli wmivii, wiilireiul iliis oluTsrc Diirtcl iiiii' mtcli

eine zwciiiiäiinige UliUL' enthielt. Dass die iiher/.äldii^-on Staiibgefässe piiarige des inneren Wiitels

waren, sah man daraus, dass sie rechts und links von der Mitte und deutlich iiiirh innen von dein

«jewöhulicheii uiipaareu des äusseren Kreises standen, so dass sie von vorn gesehen (!.")(), a"; 1 52, a", a'")

mit ihren Rändern das letztere teilweise verdeckten, wie dieses vom Rücken her betrachtet, ihre

inneren Ränder deckte (151 a'"; 158 a", a'"). Ueberall war hinten neben den überzähligen Staubget'ässen

das Oehrcheu als winziger Höcker entwickelt, der leicht zu übersehen war, aber, wie es schien, nirgends

ganz fehlte. Nur eins dieser letzteren stand gerade seitwärts von dem gewöhnlichen Staubgefäss, seine

Innenseite diesem zugewendet, so dass das eine Fach nach vorn hin lag, das andere aber um <leii

Rücken des normalen Staubgetasses etwas übergriff; nich' aber um dessen Oehrchen. Dies, ilann da'-s

nur einer von 22 Staubbeuteln diese Stellung hatte, zeigt uns, dass wir hier eine, <luiih irgend eine

Störung verursachte Verschiebung vor uns haben, wie solche gelegentlich überall vorkommen, l'ehrigens

steht dieses Staubgefäss vor einem iler paarigen Kroublätter: wie alle anderen überzähligen, ilie dem

lieschauer durchweg ihre Vorderseite zukehren. Sie sind etwas kleiiu'r, als das gewöhnliche, ohne

dessen Schnabelfortsatz zwischen den Staubbeutelfächern, deren innere Caudiculae bald in eine dem

Beutelchen ähnliche Anschwellung einzudringen scheinen, bald wie die meisten äusseren frei nach unten

ausgehen; übrigens mit iliriMi zwi'i, mit Blütenstaub erfüllten Fächern ganz regelmässig ausgebildet.

|2in] Diesen ähnlich war ein einzelnes überzähliges Staubgefäss (VI, 155, a") in einer übrigens ganz

regelmässigen Blüte von (iymnadenia conopea R. Br. Es stand vor einem der paarigen Kron-

blätter, wendete saine Vorderseite schräg nach vorn und war deutlich nach innen gerückt von dem

gewöhnlichen Staubgefässe. Diesem stand es so nahe, dass es die Ausbildung des Oehrchens so stark

beschränkt hatte, dass dieses nach vorn kaum merklich aussen am Grunde des inneren Staubgefässes

hervortrat, um sich als niedriger Wulst hinten herum bis an den Rücken des gewöhnlichen Staubgefässes

hinzuziehen. Diese Verkümmerung des Oehrchens, die hier, wie bei den eben besprochenen Blüten von

Orchis maculata L. so weit geht, dass es leicht ganz übersehen werden kann, während es auf der

anderen Seite des gewöhnlichen Staubgefässes in der der Art eigenen Grösse ausgebildet ist, lässt es widd

glaublich erscheinen, dass es einmal ganz fehlschlagen kann, ohne dass man desshalb berechtigt wäie

anzunehmen, dass das überzählige Staubgefäss an seine Stelle getreten wäre. Das ungewöhnliche Auf-

treten des letzteren hat dem Oehrchen vielleicht Raum und Nahrung entzogen die Wachstumsverhältnisse

an dieser Stelle übei'haupt gestöii. Hatten wir doch schon vorher bemerkt, dass bei den zwei und

dreimännigen Blüten von Orchis maculata L. iiuch das Rostellum und namentlich die Bnrsicula

mancherlei Unregelmässigkeiten zeigt.

[211] Auch in der obersten Blüte einer Orchis latifolia L. aus der Umgegend von Breslau mit

drei Kelchblättern, aber ohne Lippe und mit nur zwei, den paaiigen Kronblättern ähidichen inneren

l'erigonblättern, stand vor der einen Seite des gewöhnlichen Staubgefässes ein zweites, kleineres so

deutlich nach innen, den Rücken schräg nach hinten gewendet, dass wir es unbedenklich als eins der

paarigen inneren Staubgefässe betrachten ki'innen.

I212] Ebenso sah Penzig ') bei Oplirys funerea Viv. in mehreren lilüten anssei' dem noiirialcii

fertilen Stameu eines der |iaarigen (ilieder des inneren Staniinalkreises fertil entwickelt.

I213I Nicht mit Sicherheit, aber doch mit Wahrscheinlichkeit können wir hierher die zwei iiiiteisten

Blüten einer Ophrys apifera Huds. rechnen, von denen J. E. Gray ^) angiebt, sie hätten zwei deutlich

mit einander verwachsene Staubgefässe gehabt, von denen das obere, normale etwas breiter und über

das andere überhängend war. Danach kann das letztere woiil nur ein jiaariges des inneren Wirteis

') Penzig. Anomalie, [i. 1

) Gray. Ophr. ap. p. 21 :i
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s;\'\veseii seiu; olii^leirh ilic dlicren Rliiten drei Staubgetasse, wahrscheinlich des äusseren Wirteis, ent-

hielten und wir dann an derselben PHnnze zwei ganz verschiedene lilütenbildungen haben würden.

|2uJ Nicht viel sicherer ist die Deutung einer Ophrys araneifcra Iluds., die Moggridge ') bei

Mentone gefunden hat. In einer sonst ganz regelm.ässigen Blüte stand an jeder Seite des gewöhnlichen

Staubget'ässes ein eben solches mit den Caudiculis aber ohne Buj-sicula. Diese beiden kehrten ihre

vordere Fläche schräg nach vorn und standen so deutlich vor den paarigen Kronblättern, dass sie nicht

wohl etwas anderes sein können, als die paarigen inneren Staubgefässe, nicht aber auf eine Verwachsung

zweier Blüten hindeuten, wie Moggridge vermutete.

läiä] Erhebliche Abweichungen zeigte die von 11 en slow-) beschriebene Ähre von llalienaria

(Piatanthera) chlorantha, die wir gleichwohl hier anschliessen, da nicht zu bezweifeln ist, dass

die beiden, rechts xmd links von der Mitte, vor den paarigen Kronblättern stehenden, ihre Innenseite

schräg nach vorn richtenden Staubgefässe, die zwei paarigen des inneren Wirteis sind. Die oben [121

1

besprochene Verwachsung des unpaaren Kelchblatts mit dem einen Kronblatt lässt sich vielleicht in

Beziehung dazu bringen, dass auch die beiden Staubgefässe mit einander hinten durch eine dünne

Haut verbunden sind, während das gewöhnliche mediane Staubgefäss fehlt. Denn der zwischen ihnen,

aber vor der sie verbindeitden Haut, auf kurzem Stiele stehende Knopf (Henslow Fig. 1, s) kann

nicht das staminodiale gewöhnliciie Staubgefäss sein, da dieses dem äusseren Wirtel angehört, also

hinter den beiden des inneren Wirteis stehen müsste; er ist vielleicht der verliildete ursprüngliche

Schuabelfortsatz oder die Verschmelzung der inneren Oehrchen, während die äusseren (<las. s') beiderseits

sich haben frei entwickeln kiinnen. Als staniinodiales gewöhnliches Staubgefäss kflniitc höchstens die

kleine Erhöhung au der Rückseite der beiden inneren Staubbeutel angesehen werden. (Henslow Fig. 2.)

Indes ist diese so unscheinbar, dass es naturgemässer erscheint, das gänzliche Fehlen dieses Staub-

gefässes anzunehmen.

[21G] Zahlreichere und mannigfaltigere 15lüteii mit iilierzähligen Staubgefässen sind bei Limodorum

abortiv um Sw. gefunden worden, meist als die untersten reicher, üppiger Ähren und unter ihnen auch

mehrere, bei denen diese Staubgefässe nur dem inneren Wirtel augehörten. Namentlich verdanken wir

Frey hold ^) eine genauere Angabe über eine Reihe verschiedener Vorkommnisse bei dieser Art. Einmal

fand er die zwei untersten Blüten triandrisch, die Stelle der fehlenden Oehrchen von den überzähligen

Staubblättern eingenonuneu, und schloss daraus, dass diese dem inneren Kreise angehören. Aber auch

der, dem die Natur dieser Oehrchen noch nicht genügend festgestellt zu sein scheint, wird ans

Frevhold's Angabe schliessen, dass die überzähhgen Staubgefässe vor den paarigen Kriinlilättcrn

gestanden haben und sie desshalb dem inneren Wirtel zurechnen.

In der vierten Blüte einer andern Pflanze war von den paarigen inneren Staubgefässen nur

ein kleines vorhanden, das Freyhold als umgewandelte Auricula betrachtet; in der fünften nahm

ausserdem noch die andere Auricula s])urenweise an der Pollenbildung teil.

Suchen wir, wie bisher, um- solche Blüten auf, in denen nur regelmässig ausgebildete über-

zählige Staubgefässe vorkommen, so finden wir merkwürdiger Weise keine, in der diese gleichzeitig dem

äusseren und dem inneren Wirtel angehörten.

Gleichwohl weist die nicht grosse, aber doch nicht ganz unerhebliche Zahl von sonst regel-

rechten Blüten, in denen vollkommene Staubgefässe bald vor deu drei Kelchblättern, bald weiter nach

innen gerückt, vor den drei Kronblättern erscheinen, darauf hin, dass im Grundplan der Orchideenblüfe

ein äusserer Wirtel v(ui drei Kelch- und ein innerer von drei Kronstaubgefässen angenommen werden muss.

') Moggridge. Abu. Opluys, 11. ;nS; pl. l.XXll. A. 4.

"-) IlfiLslo«. H;ib. clilor, p. 11)4. Tab. 1. B. Fig. 1- 4. und 1 Textüg

") Frey ho hl. Lim..,!, ahort. S. XXllI.
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c. Wirkliche überzählige unbestimmte Staubgefässe in dreizähligen Blüten.

Dass übi-rhiiupt ausser dem iilleiu onloiitJich aus<;-el,il(leten Staubgetass noch aiuleiv (lerAiilanv
nach vorhanden waren, dafür si.riclit auch eine ganze Reihe von iiherzähhgen Staubgefasseii, üher d"ie

wir nicht genau genug unterrichtet sind, um ihre 8te]king sicher bestimmen zu können. 15ei mehreren
der älteren Beobachter liegt das daran, dass sie überhaupt nur drei Staubgefässe im Grundplan den
Blüte annahmen und die ein bis zwei überzäliligen ohne Weiteres als Ergänzung des dreizähligen
Wirteis des gewöhnlichen Staubgefässes, also als solche des äusseren Wirteis betrachteten. Düs traf

kaum immer zu; doch sind wir dabei el)enso auf Vermutungen angewiesen, wie bei den unzureichenden
Angaben neuerer Beobachter.

[217] Eine der ältesten beachtenswerten Beobachtungen über abweichende Orchideeni)liiren ist die

von .^lartius ^) aus dem Nachlass des 1810 gestorbenen Schreber mitgeteilte über eine „Orchis
Morio monstrosa". Die drei Blüten waren ausser dem ungewöhnlich breiten, an der Spitze

gewölbten unpaaren Kelchblatt mit drei flachen Kerbeinsehnitten, den gewöhnhchen ähnlich doch enthielt

jede drei regelmässige Antheren, die bei zwi-ien dem Eande des etwas verbreiterten Säulcheus (tuberculum)

angewachsen, bei einem von diesem getrennt waren. Dabei fehlten in der einen Blüte beide ])aarigen

Kronblätter, in der andern war nur das linke dn, in der dritten beide, nur schmäler als gewöhnlii'h.

Bei der ersten sollte man denken, dass die beiden seitlichen Staubgefässe nur umgewandelte Kronblätter

gewesen wären, bei der zweiten nur eins derselben; in der dritten aber müssten beide wirklich über-

zählige Staubbeutel gewesen sein. Dass sie in derselben Ähre einen so verschiedenen T^rsprung gehabt
haben sollten, ist aber doch wenig wahrscheinlich; ebenso lässt nichts erkennen, ob die etwa vor-

handenen selbständigen Staubgefässe dem äusseren oder dem inneren Wirtel angehört haben,

[sis] Eben so unbestimmt ist die Angabe von W^ebster 2) dass eine Anzahl Blüten einer Orchis
mascula L. je drei Staubgefässe enthielten ''').

[219] In der untersten ]?lüte einer Ophrys muscifera Jluds. (0. myodes Ti.) von Armstadt in

Thüringen fand (f. Leimbach ^) drei Staubgefässe; Ma x Schulze vergleicht die i5lüte mit ähnli<'hen,

von ihm liei Jena beobachteten, von denen man auch nur vermuten kann, dass die zwei etwas kleineren

Staubgefässe, zu beiden Seiten des gewöhnlichen, paarige des inneren Wirteis gewesen sein mögen.

Koch unsicherer ist das bei der Arnstädter Pflanze.

[220] Dasselbe gilt von der Ophrys fuciflora llchb. von der Penzig-') anführt: Kine ülüte mit

drei Stamina ist von Masters (Gardeners Chronicle 1878, 1. MOl') beobachtet worden.

\->n\ Ueber die eigenthche Natur der überzähligen Staubgefässe, die Othenio Abel") in zaiil-

reicheu Blüten der Ophrys araneiferM Iluds. vom Bisamberge bei Wien gefunden hat, bleibt man,

trotz seiner ausführlichen Beschreibungen tiist überall im T/nklaren, weil gerade die entscheidenden

Punkte nicht angegeben sind.

[222
1

l ngewiss bleibt es endlich auch, was für Staubgefässe die überzähligen in den triandrischen

Blüten von Liniodorum abortivum Swartz gewesen sind, die in einer oben schon bes|)roclienen

Aufzeichnung von Alex. 15nnin l-an] angeführt werden.

') Martins. Mitteil. 8. 7H5 f.

'') Web.stcr. Orc.h. masc. ]>. 81).').

») nie von Penzig. PH. ter. II. S. :!;')!) uiitur: Orchis inascnhi angct'iiln tr .VMahlnn^ in Hciclienbafli.

Jcoiies. Taf. 112 (464), Fig. 2 und p. 91 i.st 0|ihrys aianritna llnds.

*) Schulze. Nachträge 1

1

.

') Penzig. Pfl. ter. II. .S. ;564.

•') Abel. Monstr. Oicli. — Vgl. H.
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11. Wirkliche überzählige Staubgefässe in dreizähligen pelorischen Blüten.

NachihMii wir durch Auffühnuio; der bis jetzt Uekannt f;e\\ (irdenen überziildigen wirklichen

St;nibi];etasse in sonst wie gewölmlich gebauten Blüten, ihre Bedeutung für die Erkenntnis dieses Baues

zu begründen gesucht haben, können wir dieses Ergebnis norli (buch einige Yorkonininisso liei ab-

weichend gebauten Blüten unterstützen.

Zunächst durch einige Uebergangstbrnien zu ]K'loi'isi-lii'U Itlütcn.

I223I So fand Ortmann*) mehrere Blüten viui I' la ra n t h e la chldrautlia Itrlib. mir meist un-

gespornten Lippen, deren Gestalt sich der der übrigen Perigonblätter näherte, so dass alle sechs ziemlich

gleichmässig gebildet waren, obgleich die Blüten immer noch bilateral-symmetrisch blieben. Ausser dem

gewöhnlichen Staubgefäss enthielten sie aber noch eins oder beide paarigen des inneren Wirteis.

[224J Sehr viel merkwürdiger sind die durch das Vorhandensein des unpaaren inneren Staubgefässes

ausgezeichneten zwei Pflanzen von ()])lnys muscifera Huds. (0. inyodes L.) die Max Schulze-)

aus der Umgegend von Jena erhalten hat. Die Blüten näherten sich, wie wir später noch ausführen

werden, durcli die einfache Lippe und die vergrösserten paarigen Kronblätter der pelorischen Form.

Vax beiden Seiten des gewöhnlichen Staubgefässes zeigte sieh ein etwas kleineres, aber normal gebildetes,

also W(dil paariges des inneren Wirteis. l'nter dem gewöhnlichen Staubgefäss befand sich aber noch

ein viertes, dessen Klebdrüsen über dem Grunde der Lippe standen — dieses kann nur das unpaare

des inneren Wirteis sein, von dem hier alle drei Glieder und zwar — ausser dem normalen äusseren

— sie allein vorhanden waren.

\ta\ Vollkommen pelorisch waren dagegen die Blüten einer Orchis latifolia L. die Achille

liichard-'') 1821 aus der Gegend von Amiens erhielt, wo diese Form sich seit 7—8 Jahren immer

wieder erzeugt hatte. Bei ihnen waren alle sechs Perigonblätter einander gleich, ähnlich den gewöhnlichen

Kelchblättern. Einige Blüten hatten nur das gewöhnliche Staubgefäss, aber auf einem cylindrischen

Säulchen, das auch die nur einen kleinen Querwulst bildende Narbe trug. Bei andern trug ein ähnliches

Säulchen ausser den gewöhnlichen noch zwei, im ganzen also drei Staubbeutel, im Kreise gestellt, die

vordere je zwei Staubfächer tragende Seite nach inneu gewendet, zwischen ihnen die Narbe als ein

Grübchen in der Mitte des Säulchens. Das lässt in Uebereinstimmuug mit der Abbildung (Pich nid

Fig. 2 D.) erkennen, dass die drei Staubgefässe die des äusseren Wirteis sind.

\i-M\ Zwanzig Jahr nach dieser genauen Beschreibung teilte der Präsident der botanischen Gesellschaft

in Jjondon J. E. Gray ^) seine schon erwähnten [zos] [213] Beobachtungen an einer Ophrys apifera

lluds. von Dorking mir, deren Endblüte eine lila Lippe hatte, die in Foini und Fai'be genau den

Kelchblättern glich und deren drei Staubfäden in eine di-eikantige Masse vereinigt waren, wie die der

vorhergehenden Blüten. Das deutet auf drei gleiche und ringsum gleich verteilte, also da das gev\ öhnliche

Staubgefäss zu ihnen gehört, dem äusseren Wirtel angehörige Staubgefässe hin, was schon im Hinblick

auf Richa'rd's Beobachtung das Wahrscheinlichste war.

Selten nur finden sich:

III. Überzählige wirkliche Staubgefässe in zweizähligen Blüten.

I227I Den vier Blüten einer mehrfach
1 1,;

|
|,;;| angeführten Ophrys fucifera Curt. (O. araneifera

Huds.) fehlte die Lippe; sie müssen daher als die erste Uebergangsstufe in zvveizählige aufgefasst werden.

Dagegen waren die drei Kelchblätter da, nur bei einer die zwei paarigen hoch hinauf mit einander

verwachsen. Gleichwohl stand auch vor jedem von ihnen i'in Staubgefäss, so dass die Mitte jeder Hlüte

') Ort mann. Plat. chlor. S. -nh.

*) Schulze. Nachtr. II.

«) Richard. Orch. lat. |i. 'l'.Yl liOI); PI. 3. Fig. 2. k~\).

'J Gray. Ophr. apif. p. 2l:i.



wie in l; IC li a nl ' > iicliirisrluT Orcliis 1 a r i t'o I i :i \j.>:i\ \(in einer Säule eiiii;eiiiiiiinii'n wurde, an iler

Spitze mit drei ijleicliiniissii^' verteilten nach innen i;'eri('liteten SraulilieiUeln. ilii' sicher den drei äusseren

Stauhget'ässen angeliörten. Von ausg-epräot zweiziildii^en Blüten sind nur liei einij;en |ielcM'isehen über-

|)2s| zähliüfe Stanbgefässe gefunden wurden. So fand ( i e i s e ii h e y n e r in deiu'n einer () ]) h i' v s

niuseifera lluds. ((). niyodes L.) auf die wir s|iäti'i' |,tiL'| necli einmal zurückkoninien, zwei Stauli-

gefässe des äusseren Wirteis.

[säiil Dann hatten die Blüten einer von T li e li n r ') heschrielieiien ( t i'cli i s laxifloia Lnd<. schmale

uml bedeutend verlängerte Fruchtknoten, die wcild, wie sn viele ähiilii'he, an andern Arten be(diachtele,

ki'ine luchen, vielleicht gar keine Höhlung enthielten. Die unteren üliiten hatten nur zwei gegen-

ständige vsahrscheinlieh mediane Perigonblättchen und waren, wie wir ebenso nach zahlreichen l>eis])ielen

vermuten, leer. Die oberen hatten vier einander gleiche, alternirende Blättdieii. Merkwürdig genug,

dass in diesen verarmten Blüten in denen die Griffelsäule in einen cylindrisclien K(ir|ier verwandelt war,

wie in der pelorischen Orchis latifolia llicliard's, [aas] nebst dem einen fertileii Staubgefäss mit

seineu beiden Staminodialhöekerchen sich noch di'ei Staubgefässe vorfanden wnhl vor drei weiteren

Perigonblättern; im Ganzen also vier: zwei äussere und zwei innere.

[230] Diesen mögen die Blüten zweier von Ruthe-) bei Ahlbeck auf Usedom gefuiidiMier neben-

einander stehender Pflanzen von Orchis T raunst ein eri Saut. ((). incarnata /:/. Tr.) geglichen haben,

die vier gleich gestaltete (den gewöhnlichen paarigen Kronblättern ähnliche), h(dl rosenrote l'erigonblätter

hatten, wie die vier Stanbgefässe ganz regelmässig gestellt, während die ihnen sonst gleichen einer

anderen Pflanze nur H Staubgefässe enthielten '^); viellei(dit das obere mediane gew-öhnliche, dem äusseren

Wirtel angehi'irige und zwei seitliche innere.

Weder bei den T h e i' i o t" sehen noch bei den üuthe' sehen Ptianzen erfährt man, oli die vier

Perigonblätter im liegenden (diagonalen) oder, was wahrsidieinliclier ist, im stehenden Kreuz standen;

ob ein Paar und welches als Kelchblätter, die andern umfasste, ob der Fruchtknoten eine Zusamiuen-

setzung aus zwei ndei' nudir Friichtlilätrer erkennen Hess. .\ur vermutungsweise können wir daher

annehmen, dass alle diese Blüten dinn're l'elorien mir zwei oiler ilivi ülierzähligen Staiibgefässen

sein i7iöchten.

IV. Staminodien an Stelle der Staubgefässe.

Die bisher betrachteten Fälle, in denen nur vollkommen ausgei)iltlete überzählige Staubgefässe

auftiaten, führten uns unmittelbar, ohne Zuhülfenahme weiterer Hypothesen, zu der .Viiiiahme, dass in

den gewöhnlichen Blüten drei, in den dinieren zwei, Kelchstaubgefässo und eben so viele Kronstaub-

gefässe der Anlage nach vmhandeu wären. Aber nur in den zuletzt besjirochenon pelorischeu, dinieren

Blüten, waren diese Staubgefässe alle vorhanden; dagegen ist noch keine so vollstämlige dreizählige

Blüte gefunden worden. Daher ist es eine erwünschte Ergänzung ilieser i'.eobachtungen, dass neben

den wirkliciien Staiibgefässen öfter an den Stellen, wo man solche erwarten konnte, verschiedene, bald

ini'hr lilattartige bald mehr fadenförmige Teile auftreten, die keinen tJlütenstaub enthalten und desslialb

als Staminodien bezeichnet werden. Ob diese mit Recht als umgebildete Staubgefässe gelten können, ist nicht

in jedem Falle siclier oder gar leicdit zu entscheiden, daher sind die auf sie gebauten Schlüsse wenigei'

zuverlässig als die auf wirkliche Staubgefässe gegründeten. Oft genug aber lässt sich namentlich ihre

Stellung gegen die übrigen Blütenteile genau genug ermitteln, um ihre Deutung hinreichend zu sichern;

und die wiederholt beobachteten Fälle, wo das gewöhnliche Staubgefäss ähnliche Umwandlungen erfahren

hat, deren Deutung dann nicht streitig ist, lässt diese auch für andere Staubgefässe nnnehmbar erscheinen.

') Tlieri.it. Tcr;it. vc-ct. — V-l. |H iiiid j;«.-.].

"J Hut he. (hell. Tiiiuii.-,!, I S. IUI.

') Schulze. Nullit I-. II.



— 88 —

a. Das unpaare äussere Staiibgefäss staminodial.

[231] So erwähnt lldfni ei st er ') drei von ihm Ihm UiMiicck im Fichtel^'ebirge gesehene einzchio

Blüten voiiOrchis niiiscula L. ilie dns einzig-e Staiiliiihitt hullisoitifj; petaloid entwickelt zeigten, dem

Staubblatt einer Marantacee analog. Sie mögen ganz ähnlich gewesen sein dem elienfalls allein ver-

\r.>,o] blatteten medianeu Staubgef'ässe der paradimeren Blüte von Gymnadenia i-onojiea !{. I]r. das

wir oben (sc) besehrieben haben. In beiden Fällen haben wir nur halb staininodiale Bildungen vor uns.

fsus] Noch weiter zurückgebildet war das einzige Staubgel'äss in den idt' pelorischen Blüten einer

Orchis laxif'lora, die Clos -) aus den Pyrenäen erhalten hat. Es bestand aus einem kurzen ver-

breiterten weissen Faden, der an seinem Ende jederseits eine kleine rötliehe Anschwellung trug, die

unverkennbaren Andeutungen der zwei Fächer eines Staubbeutels.

[ä.Hil Ohne die Andeutung eines Staubbeutels endlich fand Geisenheyner ^) bei einer Gymnadenia
con(i|)ea If. F.r. in einz.'lnen Blüten an der Stelle des, Ihm den übrigen inirmalen, Staubgef'ässes nur

eini' kui'ze zweispaltige Schuppe. Ein schuppiges Iläutchen fand Kirschlegei' an derselben Stelle in

der weiter unti'n zu besprechenden Blüte von Orchis militaris L. [ä«].

[23:1! Diese Beispiele zeigen, in wie verschiedener Art das gewöhnliche Staubgefäss umgestaltet sein

kann; die folgenden Ausführnngen werden dazu no(di mehrfach Ergänzungen bringen, so dass wir keinen

Anstand zu nehmen brauchen, ähnliche blattartige oder fadenförmige an der Stelle gewöhnlich ganz

fehlender Staubgefässe als Umbildungen derselben zu betrachten.

Während das unpaare äussere Staubgefäss, wie die eben angeführten Beis])iele zeigen, mehr

geneigt ist, den ihm benachbarten paarigen Kronblättern ähnlich zu werden, stehen die paarigen

Staubgefässe des äusseren Wirteis der Lippe so nah, dass es nicht überraschen kann, wenn da, wo

»\v. durch eine Störung des regelmässigen Entwickelungsganges zur Ausbildung kommen, die lippen-

bildenden Kräfte dabei am stärksten mitwirken. Keineswegs ausschliesshch; wir werden später eine

ganze Anzahl von Beispielen anzuführen haben, wo sie den auf der andern Seite stehenden paarigen

Kronblättern ähnlicher sind und mit einer Zwischenform wollen wir auch hier ijeginnen.

b. Nur paarige äussere Staubgefässe staminodial.

[23«
I

In einer unter vielen regelmässigen Blüten der Gymnadenia couopea R. Br. von Maria-

Si'hnee über Wölfeisgrund stand (VI, lö(j-— 157) gerade vor der Lücke zwischen der Lippe

(k'l und dem linken paarigen Kronblatr (k'") ein aus schmalem Grunde rautenförmig verbreitertes,

weisses, gegen den Vorderrand blass rosa Blättchen (s d) viel kleiner als die Lippe, aber doch voi'ii

durch zwei, freilich sehr flache Buchten, undeutlich dreilapi)ig, wie es hier auch die wirkliche Lipjie ist.

Biegt man das angrenzende Kronblatt zurück, und betrachtet das Blättclien von der Seite (156, s d) so

sieht man, dass es flach gewölbt, seinen Rücken nach aussen, seine hohle Seite nach dem gewöhnlichen

Staubgefäss (A') hin kehrt und dass es mit diesem am Grunde durch eine vorspringende Leiste ver-

verbunden ist. Dies mag auch der Grund sein, weshalb das an der anderen Seite stattlich ausgebildete

Oehrchen an dieser Seite unentwickelt geblieben ist, denn dass sich aus ihm oder statt seiner das weit

abgerückte und ganz anders gestellte Blättchen sollte gebildet haben, ist ganz unw'ahrscheinlich.

[237] Dem Staubgefässe näher stand das, an der untersten Blüte einer Topfpflanze von Ophrys
araneifera Huds. von Freyhold *) beobachtete linke äussere Staubgefäss, das durch ein flaches,

stumpf spateiförmiges Blättchen, etwas länger und breiter als die Kronblätter, vertreten war, das durch

Behaarung und dunkelbraime Färbung an die Lippe erinnerte, aber an den Seitenrändern zwei orangegelbe

kahle, längliche, etwas verdickte Stellen statt der Sraubbeurelfädiei' ri'ug.

') Hofmeister. Allgem. Morphol. S. 2()4.

') Clos. Anom. veget. p 16. Ueber die iibeizäliligcii StaiiiiiHKlien sielie [n'].

'') (i i se 11 h e y 11 r. Abu. (Ircli.

*) Fi-eyliold. Ophi-. aian. S. öfv
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|l'3s| lliei'lier ziolien wir eine vciii li e r iii ;i ii ii Srlmclit ') ituigefundeiu' <)|ilii-\s fuciridni Kriili.,

(leren liliUen zwei Li])))eii iKitten; denn die Aliliildnn;j,' von Schulze in OicludMreeii Deutseldands

(Tnf. 27. Fig. 2) von ohen, neeh nndu' aliev vnn unten gesehen, Fig. li, legen die Vernuuung naiie, dass

die gew(ilinliclu>, in einen aufwärts geki-iintinteii grünen Zahn ausgehende Lippe zwisrlieu zwei, von ihr

nach itmen stehenden Lippen steht, die wir als die verblatteten paarigen äusseren Staubgefässe betrachten

dürfen. Verdtmkelt wird dieser Sachverhalt hier dadurch, dass die gewöhnliche Lippe mit der linken

durch rnd]ildiuig eiitstandiMien hiich hinauf verwachsen ist, daher seiir schmal ersclieint und dass da-

<lurch die Ausbildung der eigentündichen Zeichnungen auf beiden sehr gestcirt, die des grünen Zahns

an der linken Iji])pe ausgeblieben ist.

[23aJ Ganz als Li]i]ien, die der gewöhnlichen Lippe glei(dien, fand Warner -) in den zwei bis drei

untersten Blüten von ilrt'i Pflanzen der Cephalan thera grandiflora Bab. an der Stelle der

paarigen Staubgefässe des äusseren Kreises, also zu beiden Seiten der ursprünglichen Lippe, zwei der

gewöhnlichen Form dieser letzteren ganz gleiche Blättchen, während sie selbst einem Kelchblatte glich

uiul die Blüten dadurch pseudotetramer erscheinen liess.

\->w\ Zu der letzteren Form gehörten vielleicht auch die von Ivupjiert ^) im Luxemburgischen

gefundenen als Epipactis alba Crtz. z. T. bezeichneten wenigblütigen l'flanzen derselben Art, von

ilenen man freilich weiter ni(dit> erfährt als: „Jede Hlüte mit si^chs Perigonblättern und zwei Lippen."

c. Nur innere Staubgefässe neben dem gewöhnlichen staminodial.

Blüten, in deiuni neb.'ii dem gewöhrJichen unpaaren äusseren Staubgefäss nur solche des

|-j4i| inneren Wirteis staminodial ausgebildet waren, sind bisher nur an vier unter den abweichenden

elf ]ielorischen ]}lüten der (dien erwähnten |o33| Orchis laxiflora Laiu. von (Mos gefunden worden.

An den beiden untersten standen zwei, an der vierten und fünften je eines derselben neben dem

gewöhnlichen und ebenso umgebildet wie dieses.

d. Aeussere und innere Staubgefässe staminodial.

Oefter dagegen finden sich innere Staminodien zugleich mit ülierzähligen regelmässigen odei'

in verschiedenem Gerade verblatteten Staubgefässen des äusseren Wirteis.

Tnter diesen erwecken am nu^isten unser Interesse zwei Blüten, in denen alle sechs Staubgefässe

vorhanden waren, und zwar ni(dit so vollständig in Blumenblätter verwandelt, dass dadurch ihre eigentliche

Xatur ganz verschleiert würde, sondern nur verkümmert oder in häutige Schuppen verwandelt, deren

(jirösse, Gestalt und ganze Beschattenheit sie viel weniger weit von den wirklichen Staubgefässen entfernt.

(i. Aeussere Staubgefässe verkümmert.

[24al im Jahr 1845 fand Kirschleger *) auf dem niederen Glacis zu Strassburg eine Orchis

(Gymnadenia) conopea mit auffallend gedrängten Blüten, auf nur halb gedrehten tauben Frucht-

knoten, so dass die Lipjjen seitwärts standen; diese waren zwar dreilappig, aber klein und kurz gespornt;

dadurch entstand das Ansehen einer beginnenden Pelorienbildung, das noch dadurch verstärkt wurde,

dass vor jedem Abschnitte des Perigons, dem Labeilum wie den fünf anderen, ein steriles Staubgefäss

stand; selbst das gewöhnliche mit zwei Antherenfächern war sehr unvollkommen ausgebildet. Inmu'rlün

war das Perigon noch unverkennbar zw^eilippig.

Dasselbe gilt, trotz einer dem entgegenstehenden Aeusserung des Entdeckers, auch von der

anderen Blüte.

'I Nach Schulze. Orcli. Dtsclil. 27.

') Warner. Cephalanth. gr. [i. 2:-!(i.

=') Schulze. Nachtr. 111.

*) Kirsc Illeger, niurliw.idis. Xflkon.

Bibliothei-a l.ntaiiica. Heft .'),">.
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ß. Paarige äussere Staubgefässe halb paarigen Kronblättern ähnlich.

f24s] Di'ei Jahre vorher hatte nämlirh K i rsr hie "'e r ') im lllkireher Walde hei Sti-asshurg eine

„Orchis niilitaris fusea hexandrii" mit, wie es scheint, ocwöhnlicher Blutenhülle gefunden, in

der das unpaare äussere, wie das mn- äusserst selten überhaupt v(U'handene innere, also heide medianen

Staubgefässe häutige Blättchen waren, die beiden paarigen äusseren nur ein Staubfach lnitten, die

paarigen inneren allein als zweifächerige Staubbeutel ausgebildet waren. Ivirsch I ege ! sagt zwar in

seinein Essai historique de Teratologie vegetale, Strasbourg 1845, p. 64: „d'ai nliserve moi meme la

pelorie sur T Orchis militaris (avec six etaniines)" und führt dazu seinen Aufsatz in der

Flora, 1844, p. 131 an. Darin ist ihm auch Penzig^) gefolgt. Gleichwohl widerspricht diese Angabe

bestimmt dem eben dort gegebenen Grundriss, in welciiem die Lippe viel grösser, als die übrigen

Perigonblätter und weit heraustretend gezeichnet ist, während die paarigen Kelchblätter dementsprechend

weit auseinander treten; auch enthalten die beigefügten kurzen Bemerkungen nichts, was auf eine Peiurie

hindeutete. Da er am Schluss sein Bedauern ausspricht, dass er „diese seltsame Bildung damals (1842)

nicht genauer beobachten konnte", so hat er offenbar auch keine Gelegenheit gehabt, seine damalige

Darstellung zu vervollständigen und die Annahme einer Pelorie beruht wohl nur auf dem allgemeinen

Eindruck, zu dem das Auftreten aller sechs Staubgefässe nicht wenig beigetragen haben mag.

Ich bemerke hierzu, dass die beiden von Pen zig ^) getrennt angeführten Pflanzen: eine

Orchis militaris Jj., Pelorie mit 6 Stamina, und: 0. militaris x fusca mit hexameren — wohl

nur Schreibfehler für hexandrischen — in Kelch und Krone normalen Blüten — gewiss dieselbe Pflanze

sind. Denn er führt zu beiden die oben angegebene Stelle aus der „Flora" an, an der Kirschleger nur

eine Pflanze unter dem zweiten der beiden Namen beschreibt, ganz übereinstimmend mit dem, was

Pen zig dazu über Perigon und Staubgefässe anführt. Nur glaube ich nicht, dass Kirschleger mit

seinem Doppelnamen hat einen Bastard ])ezeichnen wollen, denn er hat zwischen militaris und

fusca nicht ein liegendes Kreuz, sondern beide Namen nur einfach hinter einander gesetzt, wie dann

noch hexandra. Er hat also ebenso, wie bei dieser Form mit fusca nur eine Abänderung bezeichnen

wollen, wie (,). militaris ß. fusca. Dafür spricht auch, dass er in seinem Essai historique seine

„Pelorie" von Orchis milit:iris ohne „fusca" zu: Flora, 1S44, p. 131, aber, wie dort: (avec six

etamines) anführt. Wer daher Orchis fusca für eine selbstständige Art hält, würde hier am richtigsten

den Namen militaris ganz fallen lassen und K i rsch 1 eger's Pflanze als Orchis fusca auftühren,

mit zygomorphem Perigon, aber einer, wenn auch nicht vollkommen durchgebildeten Staminalpelorie.

Das gilt auch von der vorher \->-ii\ beschriebenen Blüte von Gymnadenia conopea R. Br.,

und das Erscheinen von ti Staubgefässen oder staubgefässähnlichen riel)ilden in nicht eigentlich jielorischen

Blüten macht es höchst wahrscheinlich, dass die Anlage zu ihnen in der Orchideenblüte überhaupt

vorhanden ist. Darauf weisen diese beiden Blütenbildungen noch unzweideutiger hin, als die aus-

gezeichnete, von Masters beschriebene Ophrys araneifera Iluds., die wir schon [179] besprochen

haben; denn hier haben wir einfache Blüten vor uns, während das bei der Piasters' sehen Blüte mit

ihrem zweifächerigen Fruchtknoten mindestens zweifelhaft ist.

Bei den sehr mannigfachen weiteren Blüten mit teils äusseren, teils inneren, oft vcrbhitteten

Staubgefässen, sind nicht selten

;'. die paarigen äusseren Staubgefässe den paarigen Kronblättern ähnlich.

[244a) in einer von Freyhold 'j beobachteten untersten Blüte einer Ähre von Limodorum
abortivum Sw. war ausser dem gewöhnlichen Staubgefäss das linke äussere ein „Stamino<lium", also

') Kirschloger. Terat. Not. S. 131; Textfigur 3.

=) Penzig. Coiis. p. 94; Pfi. ter. II. 332 und 359.

•) Desgl. II. 3Ö9.

') Freyhoia. I.iniod, ab. S. XXVI.
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wohl einem paarigen Kronbiatt ähnlich; zwei kleine paarige des inneren Kreises und eine vierte, eben-
falls kleine Anthere mit gut entwickeltem Pollen, mitten vor der normalen, erwies sich als umgebildetes
Rostellum. Dass das Kelchblatt vor dem stamiiKidialcii Staubget'äss gespornt war, war wohl nur ein

zufälliges Zusammentreffen.

|ä44b] In der dritten I5lüte derselben l'Hauze faml cv alle drei äusseren Staubgetasse, das i'ei-bte

paarige als kronblattähnliclies Staminodinm, wenig kleiner, als die Kronblätter selbst. Die paarigen

Staubgefässe des inneren Kreises w'aren nur etwas kleiner, als die äusseren.

[245] Alle sechs Staubgefässe waren vollständig verblattet in den vier unteren Blüten einer Orchis
Morio L., die Ch. Morren ') unter tausenden blühender Pflanzen dieser Art in Belgien auf Wiesen
an der Ourte gefunden hat. l)ei' Fruchtknoten war schlank, ungedreht, ohne Ripjien, wahrscheinlich

auch ohne Eichen: das nur si-hwach vergrünte Perigou nicht wesentlich verändert, die drei äusseren

Staubgefässe in lanzettliche Blättcheu, nur wenig kürzer als die paarigen Kronblätter verwandelt, die

drei inneren erheblich kleiner, verbogen, (ihne irgend ein Staubfach, dem tauben Fruchtknoten ent-

sprechend. Nur in den höheren Blüten näherten sich einige der verblatteten [)aarigeu äusseren Staub-

gefässe durch ihre grössere Breite, den ausgeschweiften Rand und ihre rotgefleckte Oberfläche etwas
der benachbarten Lippe an. -)

ö. Aeussere paarige Staubgefässe halblippig.

Wie diese Zwischenstufe leitet uns mm eine zweite zu den Blüten hin, bei denen die jtaarigeu
äusseren Staubgefässe zu vollständigen Lippen geworden sind.

[24fiJ In jeder zweiten Blüte derselben Ähre von Limodorum abo rt i v um Sw., aus der eben die

erste [244aJ und dritte [244b] beschrieben worden sind, fand Fi' ey hold 3) Jas un]iaare äussere Staub-

gefäss staminodial, das rechte paarige halb fertil, halb petaloid mit einem an die Säule angewachsenen

Spörnchen, so dass es eine Mittelbildung zwischen Kronblatt und Lippe darstellte; vom inneren Wirtel

die zwei paarigen Staubgefässe.

e. Aeussere paarige Staubgefässe gleich Lippen.

I247] Zwei vollkommene Lip})en an Stell;' der paarigen äusseren Stauligefässe finden wir zunächst

an einer von Masters *) beschriebenen sehr uuregelmässigen Blüte von Ophrys araueifera Huds.,

in der die eigentliche Lippe ganz fehlte und das linke paarige Kronblatt an das Säulchen angewachsen

war. Dieses trug den gewöhnlichen Staubbeutel, während die beiden andern äusseren Staubgefässe zu

Lippen geworden waren. Von den inneren war auffallender Weise nui' das, si)nst stets fehlende, unpaare

regelmässig ausgebildet.

[248] Eins der lehrreichsten Yorkonniinisse ist dagegen die auf dem Sattel im Kanton Schwyz 1849

von Gramer^) gefundene (orchis niascula L. Bei den später von ihm eingehend untersuchten Blüten

war der Fruchtknoten sehr verlängert, bis 35 mm lang, nicht gedreht, dicht oder mit kurzer Höhlung,

aber ohne Eichen; das Perigon durchweg wie gewöhnlich. Der äussere Kreis der Staubgefässe war stets

vollständig, aber nur das unpaare, wenigstens in der grossen Mehrzahl der Blüten, regelmässig aus-

gebildet; seltener nur mit zwei zelligeu, den i'iill.'iisiicken entsprechenden Anschwellungen, oder mehr
blattartig mit nur einer kleinen solchen Anschwellung. Nur einmal war es ganz verblattet, sonderbarer

Weise als eine gespornte Lippe. Die paarigen äusseren Staubgefässe waren dagegen überall langgespornte

') Morren. Chisia. p. (iS—72.

') lieber die oberste, wahrsclieinlich vierzählige Blüte siehe [mj.

") Frey hold. Liraod. abort. S. XXVI. N. 2. BliUe 2.

') Masters. Pti. tcr, S. 439. Fig. 21.j.

") Gramer. Bild. abvv. S. 11; Taf. XIV, Fig. 3.

12*
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regelrechte Lippen, deren Sporue ötter in den der eigentlichen Lippe eingeschlossen winvn. Der innere

Stmibgefässwirtel fehlte oft ganz, öfter war eins der paarigen oder auch beide in ühnlichen Stufen

vorhanden wie sie sich bei dein unpaaren äusseren Staubgefäss von zwei rudimentären Pollensäcken

bis zu vollständiger Yerblattung verfolgen lassen. Solche Reihen von Zwischenstufen an sonst, bis auf

den Fruchtknoten, regelmässig und untereinander gleich ausgebildeten Blüten einer iiiid deiselbeii Aiire ,

sind noch bei keiner Art beobachtet worden und sind die beste Stütze für die Annaluue, dass die selir

verschiedenartigen, in diese Reihe fallenden Blattgebilde, nicht mir an der Stelle von Staubgefässen

stehen, von denen in der Regel keine Spur da ist, sondern dass sie aus deren für gewöhnlich nicht

erkennbaren Aulagen erwachsen und als deren Umbildungen zu betrachten sind, dass sie daliei' mir

Recht als Staminodien bezeichnet werden.

Nur in einem, weniger wichtigen Punkte stehen diese Blüten hinter einigen anderen zurück:

es sind in keiner derselben sechs Staubgefässe da; das haben mehrere Blüten auch mit liiiiienähnli.'lieii

paarigen äusseren Staubgefässen vor ihnen voraus.

[•iis] In den Blüten einer Orchis mascula L. von Bridge of Allan in Schottland, die durch

D. Moore an M. T. Masters ') mitgeteilt worden waren, wichen nämlich nach der Darstellung des

letzteren Kelch und Bhimenkrone wenig von der gewöhnlichen Form ab, alle Staubgefässe aber waren

verblattet. Nur das unpaare des äusseren Wirteis, das einem paarigen Kronblatt ähnelte, trug noch einen

verkümmerten Staubbeutel, die beiden andern waren ganz li]ipenähnlich, die drei des inneren Wirteis

dao-eo-en, ebenso wie die, der noch folgenden meist unvollständigen überzähligen Wirtel glichen den

paarigen Kronblättern. ^)

laool Noch regelmässiger, zugleich von unten nach oben an verblatteten Blütenteilen zunehmend,

war eine Ähre von Orchis Morio \j. aus dem Schweizer Jura, deren genaue Beschreibung wir

Cramer 3j verdanken. Die schlanken, 2-8 cm langen Fruchtknoten waren, wie gewöhnlich, wenn

keine Blütenstaub tragenden Staubgefässe da sind, dicht, ohne Eichen, das Perigon blass, aber sonst

wie o-ewöhnlich, dagegen der äussere Staubgefässwirtel schon in den beiden untersten Blüten *) gnnz

verblattet; das gewöhnliche unpaare ein hellroter, am (ii-iinde grüner Zipfel, die beiden paarigen zwei

mehr oder weniger gespornte Lippen; dazu trat bei den folgenden drei Blüten der innere Stauligefäss-

wirtel hinzu, kleiner, sonst ganz der Krone gleich, das unpaare allein als Lippe, so dass diese

Blüten vier Lippen enthielten, zwei mediane und zwei seitliche. Auf diese folgte endlich in der sm'hsten

und siebenten Blüte -- die zwei obersten waren verkümmert — noch ein Wirtel, der gleich dem

äusseren der Staubgefässe aus einem oberen Blättchen und zwei wie auch einige andern spornlosen

Lippen bestand, und eine Yerblattung der drei Griffel oder ein überzähliger Blattwirtel sein kann, denn

von wirklichen Staubgefässen oder Griffeln und Narben N\ar sonst keine Spnr vorlninden. •)

|..m] Auch an der von D. Moore'') erhaltenen Orchis (Anacamptis) pyramidalis L. liiiul

Masters') drei gewöhnliche Kelchblätter, darin zwei in einigen Blüten, drei (^iirlc von l'etiileii, die

meisten in Form und Farbe lippenähnlich; von Ovar, Säule oder Staubgefässen keine Spur. ")

An diese mit Genauigkeit und Sachkenntnis entworfenen Beschreibungen sidiliessen wir der

YoUständio-keit wegen noch kurz einige hierher gehörige Angaben an.

>l Mastci-^. Dnuhk. H. |.. 8411 - M.V)
,

|>l. 10. 11. - Mooir. Oirli. iiiiisc. p. 285.

'-) lU'licr die in iluoii Wnilu'lu steliouilen Kuospeu und dm Bau des Krnchtknotens siehe oben S. 5(1

') Crauier. Bild, al.w S. !i.

') Cr am er bezeichnet die unterste Blüte mit o. daher die 2. mit 1 und so alle folgenden mit nm

eins kleineren Zahl, als sie bei gewühnlicher Zählung erhalten,

*) Ueber die Knospen in der Mitte der Blüten siehe oben S. öl.

') Moore. Orch. pyraui. p. 318.

) Masters. Orch. pyrain p. S-ln. — Hess, i'elona p. 210.

"] Ueber die Ivnospen in der Mitte der Blüte siehe oben S. 51.
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[25a] Am meisten bietet noch eine flüchtige Mitteilung von BelJynck ') ül)er eine hei Givet an
der Maass gefundene Orchis ustulata L. An der Spitze von l'ocm langen, aufrechten, ungedrehten
Blattstielen, welche die Stelle der Fruchtknoten einnahmen, standen vier- oder fünf weinrote, auf der
Innenseite in der Mitte grüne Brakteen dicht an einander in einer Spirale. Trotzdem waren dies

wohl drei Kelch- und 1—2 paarige Kronblätter; denn innerhalb derselben werden nur erst zwei Lippen
genannt; zuweilen seitlich verwachsen mit gemeinschaftlichem Sporn, dann noch mehrere Lippen und in

der Mitte sechs bis zehn kleine Blutenknospen. Duivh diese erinnert sie an die gefüllte Orchis
M r i o L. von C r a m e r.

[äs.s] ^Vcnn dann :Murr-) von einer Piatanthera bifolia Rchb. vom Spitzliühel bei Mühlau
weiter nichts anzugeben weiss, als: ein gefülltes Exemplar, selbst der Sporn zeigte sich aus mehreren
ineinander geschobenen Lagen zusammengesetzt — so erinnert der letzte Umstand zwar an ein ähnliches

von Gramer an mehreren Blüten einer Orchis mascula L. beobachtetes Verhalten; gleichwohl ist die

[254] ganze Mitteilung so unvollständig, dass sie unsere Erkenntnis nicht viel mehr fördert, als die von
Trip et ^): „Dr. Cornaz hat am Südabhang des Chaumont bei Neuchätel zwei Exemplare einer

Piatanthera bifolia Rchb. mit gefüllten Blüten gefunden, die nähere Untersuchung verdient."

[255] Dass Moquin-Tandon *) und auch das nur in einer Anmerkung anführt, Seringe besitze

ein Exemplar von Orchis Morio L., welches einen Ansatz zum Doppelt (Gefüllt) werden zeige, so

lässt sich das dadurch erklären, dass er darauf aufmerksam machen wollte, dass etwas derartiges bei

Orchideen überhaupt vorkomme. Heut würde dieser Grund wegfallen.

I256] Noch weniger berechtigt ist die Anführung der Abbildung einer gefüllten Orchidee in Jacob
plantae Favershamienses, London 1777; auch wenn es die älteste Nachricht von einer solchen sein

sollte. Denn 1864 bestimmte sie Masters-^) wenn auch nicht sehr zuversichtlich, als Orchis Morio;
und wiederholte diese Annahme in einem Vortrage in der Linnean Society. ") Später bemerkte er, ')

dass die Pflanze von Jacob dem äusseren Ansehen nach, den von Moore erhaltenen, der Orchis
mascula [äwj ähnlicher sei, als den von Morren beschriebenen der Orchis Morio L. [245]; er

bespricht sie daher hier als eine gefüllte Varietät von Orchis mascula L. Ebenso bezeichnet er sie

auch in seinem Aufsatz über gefüllte und einfache Orchideen »). Ich denke, eine Abbildung mit einer

so unzureichenden Beschreibung, dass sich nicht einmal die Art, von welcher sie entnommen ist, mit
Sicherheit feststellen lässt, hat eine so geringe Bedeutung für die Kenntnis der Bildungsabweichungeii,

dass sie in wissenschaftlichen Arbeiten gar nicht erwähnt zu werden verdient.

V. Ueberzählige Staubgefässe in diandrischen Orchideen.

[2.^7] Von überzähli--en Staubgi'fisseii bei d i a n d r i si' h e n Orchideen ist nur die|i77| wegen ihrer

getrennten paarigen Kelchblätter schon erwähnte pelorische Blüte von Oypripedilum Calcoolus L.

zu nennen, in der He in rieh er ^) ausser den regelmässig vorhandenen zwei paarigen innern Staub-

gefässen auch das vor der Lippe stehende unpaare ausgebildet fand.

•) Bellynck. Onli ustiiL — F i- r in d 11 d. Fleurs donhli's. p. M- «(i, bczeichiift sie als fleurs aiithodees

oder fleurs petaloidees.

-J Murr. Farbenspielavt. S. 72

') Tiipet. Orchid. p, 86.

^) Moquin-Tandon. Pfl. ter. S. li)8. Anm. 2.

*) Masters. Orch. pyram. p. 344.

') Ders. Pelor. p. 210.

') Ders. Double fl. p. 353.

') Pers. Orchid.s double, p .'jf)?.

') Hein rieh er. Cyprip.
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J. Umbildungen.

Im letzten Abschnitt hüben wir die Besprechung der al>/,aiiHgen JJlüten mit denen geschlossen,

die nur im uneigentlichen Sinne zu ihnen gerechnet werden konnten, da die von uns als überzählig

bezeichneten Staubgefässe die im Bauplan der Blüte vorhandenen Teile nicht vermehren, sondern nur

für gewöhnlich verliorgen lileibende Anlagen ausbilden. Dabei erschienen aber die Staubgefässe so

häufig nicht wirklich als solche, sondern durch mancherlei Zwischenstufen mehr oder weniger in Blumen-

blätter verwandelt, dass wir diese Gruppe von Umbildungen nicht von unserer Betrachtung ausschliessen

konnten. Es bleibt uns nun noch übrig, die Tnibildungen der andern Blütenteile, namentlich der Kelch-

und Kronblätter aufzusuchen.

Die ersteren sind nicht nur in derselben Blüte annähernd gleich gestaltet und bieten auch 1)ei

verschiedenen Arten vergleichsweise geringe Verschiedenheiten dar, so dass auch ihre Abweichungen

wenig Lehrreiches haben.

Ganz anders die drei inneren Perigon- oder Kronblätter. Sie bestimmen vorwiegend das

ganze Aussehen der Orchideenblüte; bei der ausserordentlichen Mannigfaltigkeit ihrer Ausgestaltung

prägen sich aber in ihnen auch die Pligenheiten der Arten am meisten aus. Dem entspricht die

Verschiedenartigkeit ihrer Umbildungen. Zuweilen werden sie (1(Mi Kelchblättern gleich; andrerseits

gehen sie, ebenfalls zienüich selten, in Staubgefässe über. Das meiste Interesse aber beanspruchen die

zahlreichen Fälle, in denen die paarigen Kronblätter die Gestalt der Lippe annehmen, oder umgekehrt

die Lippe, die der paarigen Kronblätter. In beiden Fällen hat die Blumenkrone, und mit ihr, wenigstens

dem äusseren Anschein nach die ganze Blüte ihren zweili]ipigen Charakter verloren; sie ist ringsgleich

geworden und wir zählen sie dcsshalb zu den Pelorien: beide Formen mit gleichem Recht, wenn wir

nur den mechanischen Bau der JMüte berücksichtigen. Eine ganz andere Bedeutung aber erhalten diese

BlütcMi durch ihre Beziehung zu der vermutlichen Urform der jetzt so vielgestaltigen Orchideenblüten.

Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass diese ringsgleich und einer der beiden Arten pelorischer Blüten

ähnlich war. Schon die viel zahlreicheren Uebergänge zu einfacheren Formen, in denen die Lippe den

paarigen Kronblättern glei<'h uml dadurch zugleich den Kelchblättern ähnlicher geworden ist, lassen uns

vermuten, dass die rrblüte den ringsgleichen Blüten vieler Monokotyledonen aus der Familie der

Amary llideeu, Jrideen oder auch der Liliaceen im Wesentlichen gleich gebaut war; dass

namentlich die Lippe und ihr gegenüber das einzige Staubgefäss und dessen Verwachsung mit dem

Grittel sich erst nach und nach heraus gebildet haben. Dann sind nur diejenigen Pelorien atavistisch,

deren Lippe den paarigen Kronblättern, die im engereu Sinne als Fetalen bezeichnet werden können,

ähnlich geworden ist. Diese können wir daher rückschreitende Pelorien nennen, oder nach

P e n z i g P e t a 1 p e 1 o r i e n ; weniger treffend scheint mir der von Master s für sie gebrauchte Ausdruck

der regelmässigen Pelorien zu sein.

Wo umgekehrt die paarigen Kronblätter die Beschaffenheit der Lippen angenommen haben,

wesshalb Pen zig diese Vorkommnisse Labellpelorien genannt hat, erbhcken wir darin keinen

Rückschlag in eine ältere Form, sondern im Gegenteil ein Hinausgehen über das Gleichgewicht der

bildenden Kräfte, wie es durch eine lange Entwickelungsreihe in der gewöhnhchen Blüte erreicht worden

war. Wir betrachten die Fälle als vorschreitende Pelorien; sie entsprechen Masters unregei-

mässigen Pelorien.

Diese lippenbildende Kraft greift nun zuweilen auf die benachbarten paarigen Kelchblätter über

und bewirkt dort so ähnliche Veränderungen, dass wir sie in enger Verbindung mit denen der paarigen

Kronblätter betrachten müssen.
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I. Umbildungen der Kelchblätter in Lippen.

Das unpnare Kelchlilatt ist der beständigste aller Biütenteile der Orchideen. Bei deti der Li])]»'

zunächststehenden paarigen Kelchblättern zeigt sich eine Annäherung au deren Bildung zuerst in der

Färbung und Bekleidung. So fand Abel ') an diesen Kelchblättern bei Ophrys araneifera liuds.,

[258] die er unweit Wien gesammelt hatte, bald nur purpurbraune, samtartige Streiten; bald war die

obere Hälfte des Kelchblatts gelblich grün; die untere, von ihr scharf durch ticu Mittelnerv getrennt,

braun violett, wie die Lippe kurz behaart und mit dieser verwachsen.

Von grösserer Bedeutung sind die Umgestaltungen. Zuerst zeigen sich diese durch Auftreten

des Sporns an den paarigen Kelchblättern, das sich an einer schlanken Ähre von Gymnadenia

[259] conopea Iv. Br. von einer feuchten Wiese bei Schreiberhau stufenweise vom unscheinbaren

Höcker bis zu einem, dem Kelchblatt an Länge gleichen Sporn verfolgen Hess (VI, 1.58, 159). Die elf

Blüten mit überzähligen Spornen standen alle in der unteren Hälfte der Ähre, dort aber ohne er-

kennbare Ordnung zwischen den gewöhnlichen Blüten. Die Drei, bei denen beide paarige Kelchblätter

gespornt waren, gehörten zu den oberen unter den abweichenden Blüten, sonst aber fand ein regel-

mässiges Fortschreiten der Umbildung weder von unten narh oben, noch von oben nach unten statt.

Die vier Blüten mit nur einem gespornten Kelchblatt rechts und die vier mit einem solchen links waren

unter den andern zerstreut. Zuerst erscheint wohl über dem Grunde des Kelchblatts auf dessen Unter-

seite ein winziger flacher Höcker (158, c") dem auf der Oberseite nur eine ganz flache Vertiefung ent-

spricht. In einer sich eben öffnenden Knospe stand ein solches Kelchblatt (158, c") auf der einen

Seite, während das andere einen nur schwach gekrümmten Sporn trug, etwa halb so lang als es selbst

(158, c'"). Endlich nähern sich die Sporne der Länge der Kelchblätter (159, c", c'") oder übertreffen

sie ein wenig, sind aber auch dann nur halb so lang wie der Sporn der Lippe. Von diesem unter-

scheiden sie sich ausserdem dadurch, dass ihre Oeffhung nicht eng, sondern trichterförmig erweitert ist;

dass sie keinen Honigsaft enthalten und dass sie sich bogenförmig nach aussen krümmen, so dass ihre

Spitzen denen der abstehenden Kelchblätter oft nahe kommen. Diese sind übrigens an Gestalt und

Grösse nur wenig verändert.

'[260] Dies war jedenfalls ähnlich bei dem einen schwach gespornten paarigen Kelchblatt, das

Cr am er-) an einer der sieben abweichenden Blüten der oben [250] besprochenen Orchis Morio L.

gefunden hat.

[261] Dagegen nennt Clavaud ä) beide paarige Kelchblätter in sonst unveränderten Blüten derselben

Art, wohl aus der Umgegend von Bordeaux, lippenälmlich und gespornt. Worin diese Ähnlichkeit be-

standen hat, wird nicht angegeben, vielleicht auch nur in der Spornbildung. Irrig ist jedenfalls der Schluss,

dass die Blüten desshalb pelorisch seien, da nur die paarigen Kelchblätter verändert sind, die drei so

entstandeuen Lippen verschiedener Blüfenwirteln angehören und daher hier kein Schritt nach der rings-

gleichen Blüte hin gethan wird.

[262] Nicht bestimmter spricht sich Ruthe ') über die von ihm auf den Ahlbecker Wiesen bei

Swinemünde gefundene Orchis incarnata L. /i. T raunst ein eri Saut, aus, beider die seithchen äusseren

Perigonblätter in Lippen tnit kleinen, dicken, sackförmigen Spornen umgewandelt waren.

[263] Dagegen lassen die Angaben von Faggioli ^) über wohl bei Genua gefundene Blüten von

Anacamp tis pyramidalis Rieh, keinen Zweifel darüber, dass bei ihnen die paarigen Kelchblätter

nicht nur gespornt waren, sondern dass auch die Spreite der Lippe ähnlich geworden war. Eins von

') Abel. Moiistr. b. Orchid. N. III., 4. und 5. Blüte.

'J C r am e r. Bild. abw. S. 9.

") Clavaud. Orchis Morio, p. XXI.

*) Rnthe. Orchis Traunst. II.

') Faggioli. Casi terat. p. 521, Tav XIX, Fig. 11, 12.
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ihnen oder aucli beide Wiuen Hacii ausgelireitet, eini,i>-e bis zur Grösse der gewöhnlichen Lipi»'. Sie

waren /.\veiia])]>ig, der untere Absolmitt- bald mehr oder weniger der gewöhnlichen Lippe gleich, auch

in der Nervatur, mit einem Sporn, etwa halb so lang wie der gewöhnliche.

U.ul Darin waren die von Glos ') bei Orchis laxii'lora Lam. beobachteten sonst ganz ähnlichen

Blüten noch etwas weiter vorgeschritten, indem die paarigen Kelchblätter bald länger bald kürzer, bald

so lang wie die Lippe gespornt waren. Sonderbarer Weise hatten diese Sporne (ifter am Ende eine

Oeffnnng, was sie neben der halbseitigen Ausbildung ihrer Spreite nur noch von der Lippe unterschied.

Lag bei diesen Orchideen die Annäherung der Kelchblätter an die Gestalt der Lippe wenigstens

eben so sehr an der Gestaltung der Spreite, wie an dem Auftreten eines Sporns, so bleibt bei den

siiornloscn Orchideen die erstere allein übrig. So waren an den 30 bereits geöffneten lllüten einer

[265] ebenfalls von Faggioli -) bei Genua beobachteten Aceras an th ropophora R. Br. stets

beide paarige Kelchblätter so lang wie die Lippe, die sonst 2^12 mal länger ist wie sie; am Nagel mit

einem kleinen Höcker, ähnlich dem an derselben Stelle der Lippe. Auch sind diese beiden Kelchblätter

nicht nach oben zusammengeneigt wie sonst, sondern flach ausgebreitet. Dagegen unterscheiden sie von

der Lippe sich noch dadurch, dass sie nur zweispaltig sind, und dass beide Abschnitte sich bogenförmig

nach oben wenden. Es ist daher etwas zu weit gegangen, wenn Penzig =*) sagt, an der Stelle von

zwei seitlichen Kelchblättern ständen zwei Lippen; mit Recht dagegen bezeichnet derselbe ^) es als

einen Irrtum, hier eine Pelorie anzunehmen. Denn zu einer solchen gehört doch wenigstens ein Schritt

nach der ringsgleichen Ausgestaltung eines Blütenwirtels. Der Kelch der gewöhnlichen Orchideenblüte

kommt dem schon so nahe, dass durch die Umbildung eines oder zweier seiner Abschnitte dieses

Ebenmass gerade gestört wird; und man kann darin auch nicht einmal eine Annäherung an einen Quirl

von drei lippenähnlichen Kelchblättern sehen, den man wohl als eine Kelchpelorie bezeichnen könnte,

da das unpaare Kelchblatt so gut wie nie irgend eine Neigung zu einer solchen Abänderung zeigt.

Wie wir die Umbildung der Kelchblätter in Lippen von einer unscheinbaren Erhebung bis

zum völligen Sporn und dann zur lippengleichen Spreite verfolgen konnten, so tritt auch die der

paarigen Kronblätter in Iji]ipen oder umgekehrt nicht unvermittelt auf. Im Gegenteil: auch hier finden

wir alle Zwischenstufen von der gewöhnlichen Form zur völlig umgebildeten, die sogar nur ziemlich

selten erreicht wird, dass es schwer und immer etwas willkürlich ist, sie in getrennte Gruppen zu sondern.

Der Wert derselben wird noch durch die Unbestimmtheit und Unvollständigkeit vieler Angaben ver-

mindert. Nur der Uebersichtlichkeit wegen ist es wünschenswert, einige Ruhe]>unkte in der stetig

fortschreitenden Reihe zu machen.

Am anfechtbarsten wird dabei die Abgrenzung der eigentlichen Pelorien gegen die Uebergangs-

stufen sein; denn viele Botaniker sind nur zu geneigt, in jeder, auch geringen Abweichung in der

Richtung zur Bildung einer Pelorie schon eine solche zu sehen. Dadurch ist manche Verwirrung

hervoro-erufen worden. Bei der Erörterung der Beziehungen seiner Orchis peloria zu Orchis

(Gymnadenia) conopea spricht Poiret ') es geradezu aus, dass das, was die Blüten der ersteren

besonders unterscheidet und daraus eine pelorisehe Pflanze macht, ist, dass sie keinen Sporn haben.

Nun giebt ja das Fehlen eines so langen Sporns wie ihn die Blüten von Gymnadenia conopea R. Br.

haben, diesen ein verändertes Aussehen, ist aber doch weit davon entfernt, sie zu Pelorien zu machen.

Aber was Poiret hier offen ausspricht, was man sich aber aus seiner ausführlichen Beschreibung

') Clos. Fascie. d' obs.. p. 108, 104.

") Faggioli. Casi terat. p. 524, Fig. 21), 27.

') Penzig. Consid, p. it(i.

*) Ders. Pfl. ter. II. S. 3(i2.

'j Poiret. Orcli, pel. p. 179.
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bei denen solche nähere An.,Ml)en fclilen iiii.l ina.-hr e.s -itn/. unsicher, wie dieselhcn in Wirlviiciikeit
i)eschaften waren. Diese sciihesscn wir nur -muz kurz an di.. l^lüten an. denen sie veniiutiieh ani
ähnlichsten waren.

Zuerst lietraohten wir die

FI. Umbildung der paarigen Kronblätter in Lippen,

weil die l'ehersänge aus der gexyrdinhehen drei/.äiihf^en i'.liite den iiben hei den Undiildunfvon der
Kelchblätter darjrestellten so auffallend entsprechen, dass wir wohl nicht daran zweifeln kiinnen. dass
beide gleichen Ursachen entspringen.

a. Dreizählige Labellpelorien.

Hier wie dort diirlen wir als den ersten Schritt wohl das Uebergreifen so wenig beständiger
Merkmale wie Farbe und Behaarung betrachten.

|266] An der schon mehrfach erwähnten Ophrys araneif,. ra lludsfand Masters ') die beiden
paarigen Kronblätter an Gestalt und Stellung wie gewöhnlich, al)er von dem für die Lip])e bezeichnenden
Purpurbraim, so dass man sie zwar nicht labelliform aber vielleicht lalielloid nennen könnte.

|ä67| Bei derselben Art fand Abelä) das linke Kronblalt mit der l.ipjje verwachsen, jmrpurbraun,
wie diese und mit feinen Härchen besetzt; es zeigt ausserdem noch die auf dem dunkeln Untergründe
schwach hervortretende hellere Zeichnung der Lippe, nämlich zwei blassere nach v„rn divergirende
Längslinien. Doch ist die Deutung der Teile dieser sonderbaren Blüte nicht sicher.

Von grösserer Bedeutung ist die Annäherung der paarigen Kronblätter an die Gestalt der Lippe.

[268] Auf der ersten Stufe steht eine von Pen zig 3)' in den Bergen oberhalb Nervi bei Genua
beobachtete und kurz als Pelorie bezeichnete Ähre von Piatanthera i)ifolia Rchb., bei der die
paarigen Petala labelliform verlängert, jedoch ungespornt wareu.

[sm] Ebenso kurz erwähnt derselbe, *) dass er einen Anfang zur l'elorienbildung in einer von
Dr. Faggioli gefundenen Blüte der Anacamptis pyramidalis Kich. gesehen habe, in der
eines der paarigen Petala labelliform war. Wenn dieses ungespornt war, so steht die Blüte der vorigen
und der folgenden nahe. ^)

[270I In der Ähre der Gymnadenia cnnopoa B,. Br. von Urnitz bei Wölfelsgnmd, deren unterste,

zweiblättrige gespornte Blüte wir oben besprochen haben [93] fend sich eine ganze Anzahl abweichender
Blüten unter regelmässigen ohne Ordnung zerstreut. Bei ihnen waren die Lippen breit, drei- bis

vierspaltig, die beiden paarigen Kronblätter aber zweispaltig (VI, 160, k", k'"), der hintere Abschnitt
war nur oben über dem Staubgefäss gewölbt, der vordere dagegi'u nach aussen gewendet, so dass die

paarigen Kronblätter Hach ausgebreitet und der l^ippe schon etwas ähnlich geworden waren. Doch
fehlte ihnen der Sporn.

[271a] Diesen hatte ein einzelnes paariges Kronblatt in einer Blüte derselben Art eigenartig aus-

geliildet. Sie stand mitten in einer Ähre, in der viele [)eckblätter nur verkümmerte Knospen in ihrem
Winkel trugen und durch Herauf- und Herunterrücken aus ihrer ursprünglichen Stellung gekommen
waren. Daher lässt es sich vielleicht erklären, dass unter der Blüte zwei, am Grunde zusammen-
hängende Deckblätter standen, von denen eins ibr eigentliches Tragblatt war, während das andere, auf

') Masters. Pelor. |i. 2U1. Vergl. |I71)J.

') Abel. Mon.str. b. Oii-h. (II. Pttanzc :i, Btc).

») Pen zig. Pfl. ter. II. S. Hm.
*) Ders. ebda, S. 361.

") Vergl. auch [274].

Bil.liothpc.i hotanii-.i. Heft 55. 1 {
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u-leiche Höhe gerückt, die Knospe in seinem Winkel ni.'lit zur doutiiclien Ausbildung gebi-aoht hatte:

In dieser Blüte war nun das- linke Kronblatt nicht wie das rechte aufrecht, und über das Staubgefäss

gebogen, sondern nach aussen zurückgeschlagen und seicht gelappt, trug aber nicht in der Mittellinie,

wie die Lippe, sondern am Grunde seines hinteren llandes einen Sporn, nicht viel kürzer als die

Spreite. Dieser erscheint daher hier als ein schmaler aber langer Seitenlappen, der si.'h nach oben

eingerollt hat, mit seineu Rändern verwachsend eine rings umschlossene Röhre, wie der gewöhnliehe

Sporn gebildet hat. Nach ol,en aber weichen seine Ränder in einem kurzen Spalt auseinander und

gehen 'zu beiden Seiten in die des l'.lattes über. Das Innere war, wie zu erwarten, ohne Honig-

absonderung und ganz trocken. Trotz dieser Verschiedenheiten können wii' in diesem paarigen Kron-

blatt doch eine Annäherung an die Rildung der Lippe nicht verkennen.

|27ibl .Mühlichi) hat denn auch bei Wien eine Ähre dieser Art gefunden, in di'ren untersten

Blüten die beiden paarigen Kronblätter gespornt waren.

F a st voll k m m e n e L a bell p e 1 o r i e ii

[•272 1
sind wiederholt beobachtet worden bei r c h i s M o r i o 1j. W e b e r -) fand in der Nähe der Faletsche

liei Zürich eine Ähre, deren Blüten drei Kelchblätter und drei Lippen zeigten, indem die paarigen

Kronblätter in solche umgebildet waren; dieselbe Umbildung fand er wieder 1894; jede HIttte mit drei

gleicho-rossen Lippen, mit drei Spornen, doch waren die beiden umgebildeten viel kürzer als der ur-

sprünghche und horizontal alisteheud. '')

|.273] Ganz ähnlich gebaut waren die Blüten einer von Hauhard ') am Martinsberg bei Baden

gesammelten Orchis militaris jj. Sie hatten ebenfalls drei Sporne, einen grösseren und zwei

kleinere; der erste gehörte jedenfalls der eigentlichen Ijippe an, die kleineren den beiden seithchen.

[>7i\ Vielleicht gehören hierher auch einige der gefüllten Blüten von Anaeani]itis pyramidalis

Rieh. •) deren innere Perigonwirtel meist in Form und Farbe lippenähnlich waren.

I275I
V(m besonderem Interesse sind die folgenden Labellpelorien, namentlich eim^ von Reichardt'")

genau beschrieben von Ophrys araciinites Reich. (= O fuciflora, Rchb.) weil bei ihnen aus-

drücklich angegeben wird, dass das Staubgefäss und die Griflelsäule mit der Narbe, wie gewöhnlich

entwickelt war, diese Teile also den zweilippigen Bau der Blüten noch nicht aufgegeben hatten. ^^ ir

konnten das zwar für die eben genannten Blüten von Orchis Morio i^. und O. militaris L. vor-

aussetzen, weil ein Auftreten mehrerer Staubgefässe schwerlich mit Schweigen übergangen sein würde,

doch wird es nicht ausdrücklich angegeben, [m l'ebrigen hatten alle Blüten der von Prof. Mürle

aus St. Polten Reichardt übersendeten drei regelrechte Kelchblätter und auch drei iler Lijjjie

gleich gestaltete und gezeichnete Kronblätter, so dass das Perigon rings gleich war, wie gewiss auch

der ungedrehte Fruchknoten. Eine ganz ähnhche Pelorie derselben Art erhielt Pen zig') von

|a7ül Prof. Ilildebrand; und eine mit ihr wesentlich übereinstimmende von Ophrys muscifera

I27-I If u d s. |0. myodes L.| hat L a s i u s **) am Zürichberg gefunden; auch sie hatte eine normale Säule.

|27s| Endlich hatte Greville ") in der 1824 erschienenen Flora Edinensis von einer pelorischen

Coral I iorrhi za innata R. Br. von 1{ a v e 1 i n g t o 1 1 bei Ediuburg eine sorgfältige Beschreibung

') Mnhlich. Niichtr. S. 14; ..Biiiii |ili.vlhi iuterioia (tcpala Urhij. til.) iicrit.'Oiiii calcarata
•

") Weber. Oicli, Mono, S iU. iiacli Si-liiilzc. Onliid Dtsclil. H.

") Nach Schulze Oichid. IHsihl ,
Nachtrage u. Berichtig. 3.3,

••) Nach Schulze, Oiehiil, Dtselil. 1). Taf, i) Figur lü.

°) Siehe [261J.

«) Reichardt. Oiihr. araehu. Sitz, l)er, S. äl.

') Penzig. l'h, ler. 11. S. 3(i2. 363.

*) Schulze (Irehid. Dtschl. 211

") Greville, Kl. E.lineus, [., IST,
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gegeben, welche nicht wenige dei' neuerdings bekannt gewordenen Ang.aben über pelorische Orchideen-

blüten weit hinter sich zurücklässt. In allen Blüten der von ihm gefundenen Pflanze waren die zwei

äusseren ') der gewöhnlich oben zusaniiuenneigenden Abschnitte des Perigons, also ilic [laarigen Kron-

blätter in Lippen verwandelt, so gross wie die gewöhnliche Lippe, schön rot punktii't und herabgesehlagen.

Zwischen ihnen ersi'hienen die (h\n Kelchblätter; in der Mitte steht die lange Säule ganz frei mit dem

Staubbeutel an der Spitze.

Bei allen diesen vorschreitend pelorischen Umbildungen ist von den sie bewirkenden Kräften

überall nur tlas Perigon, seltener die paarigen Kelch- öfter die ])aarigen Kronblätter ergritten und der

Beschatt'enheit der Lippe näher gebracht worden, das Säulchen mit dem Staubbeutel dagegen ist auf

dem in der gewöhnlichen Blüte erreichten Punkte stehen geblieben; die Blüten halten daher immer in

etwas den zweilippigen Charakter fest und selbst die am weitesten vorgeschrittenen können nicht als

vollständige. s<uulern nur als Perigon-Pelorien betrachtet werden.

b. Zweizählige Labellpelorien.

[aTflJ Das gilt auch von diMi. einer Labellpelorie zustrebenden zweizähligen Blüten einiger kräftiger

Topfpflanzen von O r c h i s m a c u 1 a t a L., an denen Massalongo^) verschiedene Bildungsabweichungen

beobachtet hat. Bei zweien von diesen hatte jede ein oberes und ein unteres medianes Kelchblatt, sie

sind also antidimer. Die beiden seitlichen inneren Perigonblätter entsprechen dann den paarigen Kron-

blättern, sind aber zur T^ippe umgestaltet. Wie nun sonst die ]iaarigen Kronblätter nach oben zu-

sammenneigend hinten einen hohlen, nach vorn einen konvexen Rand haben, sind auch die sie ver-

tretenden Lippen ähnlich gestaltet. Der obere ihrer drei Abschnitte fehlt, sie sind daher zweispaltig

mit einem oberen kleineren, dem mittleren I.appen der gewöhnlichen Lippe entsprechenden, nach dem

oberen Kelchblatt hin gekrümmten und einem unteren grösseren, schief aufwärts gewendeten Abschnitt:

Bei der einen Blüte hat nur die rechte, bei der andern haben beide Lippen einen» nach unten ge-

richteten Sporn. So prägt sich die zweilippige Natur der Blüte nicht nur in dem einzigen, dem ge-

wöhnlichen entsprechenden Staubgefäss, sondern aucli in der lilütenhülle neben ihrem pelorischen Aus-

sehen noch unverkennbar aus.

c. Unbestimmte Labellpelorien.

Ausser den im Vorhergehenden besprochenen Arten zählt Masters^) noch eine ganze Reihe

anderer unter den Pflanzen auf, bei denen ,.unregelmässige Pelorien am häufigsten beobachtet wurden",

von denen aber keine mit Sicherheit hierher gehört.

[280] Für Orchis papilionacea L. wird von Masters nur der Name, von l'enzig^) nur die

Anmerkung-'') angegeben, in der Moqui u - Tandon sagt: „Ich habe eine Pelorie von Orchis

papilionacea beobachtet." Ebenso heisst es au derselben Stelle: „Herr Noulet hat, wie er mir

versichert, in Toulouse eine (Pelorie 1 von Orchis Siniia Lam. gefunden." Solche dürftige Bemerkungen

[281] mögen vielleicht nebenher angeführt werden, wo es sich um die Geschichte unserer Kemitnis der

Pelorien handelt; sonst würden sie am besten mit Stillschweigen übergangen; in ein Verzeiclinis be-

'I Unter ..the 2 outer of tlic ;:i iipiicr (•i>iiiii\ciit sc'.'iiieiits nf tlu- periantli- kiiiiiini luu ilic licidon piiaripoii

Krollblätter zu verstehen sein, im Gegensatz zu dem niittlereii nnpaareu Kelchblatt, von (h'ni sie rechts nnd links,

also in gewissem Sinne nach aussen hin stehen; nicht alier die paarigen Kehdiblätfei-.

^) Massalongo. Note, p. (j ; Tav. I.. fig. 2. :^> (nur diese!)

') Masters. Pfl. ter. p. ä7(i.

') Pen zig. Pfl, ter, II, S. .^(iU,

- M.xi uin-Tandon. PH. ter. S. 174.
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stiiiuiiter Peloricntoniicn <;-eh(in'n sie jedenfalls nicht, auch wenn es nicht bloss die am häufii;-steii vor-

konnnenden enthält.

[,g-,\ Von Orchis laxiflora Lani. >) und (). hitit'olia L. liat nach seinem Verzeichnis Masters

IsRsI selbst Labellpelorien gestehen, doch habe ich nirgends eine Auskunft darüber gefunden, wie die-

[äs4| selben beschaffen waren. Von diesen beiden Arten, wie von Orchis niascula L. und Aeeras

[285J
anthropophora R. Er. sind bisher nur Petal-Pelorien gefunden worden. Unter den Labellpelorien

müssen wir sie daher bis auf weiteres streichen.

III. Umbildung der Lippe in ein paariges Kronblatt,

a. Dreizählige Petalpelorien.

Wir können uns vorstellen, dass im Gegensatz zu den oben behandelten vorsclu'eitenden

Pelorien, die rücksohreitenden dadurch zu Stande kommen, dass die einfache Urform dei' Blüte gleich-

förmig- heranwächst, indem die besonderen, namentlich die für gewöhnlich die Lippe bildenden Kräfte,

nicht zur Wirkung kommen. Nun lässt sich wohl denken, dass diese Kräfte zuweilen eine Zeit lang

thäti.o- sind, ehe sie erlöschen. Dann werden Zwischenstufen zwischen Lippen und der einfachen Form

der paarigen Kronblätter entstehen. Solche finden wir in der That in mannigfaltigeren Abstufungen

als bei den vorschreitenden Umänderungen von Kelch- und Kronblättern. Zu einem ähnlichen Er-

gebnis leiten uns die morphologisch wichtigen Beobachtungen von Thilo Irmisch-) an verbildeten

I286J
Blüten der Epipactis latifolia All. An schwächlichen Pflanzen von Walkenried am Süd-

rande des Harzes, fixnd er kümmerliche, aber doch geöffnete Blüten, deren Staubbeutel keinen Pollen

und deren Fruchtknoten keine Ovula gebildet hatten, deren Kelch- und Kronblätter nur wenig von

einander verschieden waren, die Iji]»pe flach, nur zuweilen etwas vertieft und ganz ohne die spätere

Gliederung. Andere Blüten z. T. von anderen Fundorten zeigten stufenweise Weiterbildung bis zu der

gewöhnlichen Ligpe mit scharf abgegliedertem Hypo- und Epichilium. Hier folgte also die Reihe der

Bildungsabweichungen zugleich der Reihe der Entwicklungsstufen des Perigons in der gewöhnlichen

Blüte; die einzelnen Glieder dieser Reihe der Bildungsabweichungen sind Blüten, die auf einer bald

niederen bald höheren Entwicklungsstufe stehen geblieben sind. Aehnlich wie wir denken, dass sich

einst aus Blättern mit ringsgleichen Perigon die heutige Form herausgedildi^t haben mag, so thut sie

es noch jetzt in jeder einzelnen Blüte. Solche zusammenhängende Reihen finden sich nicht leicht.

Meist müssen wir die einzelnen Stufen durch verschiedene Arten verfolgen.

Gehen wir dabei von der gewöhnlich gestalteten Lippe der dreizähligen Hlüte aus, so erscheint

als eine ihrer leichtesten Umänderungen das Fehlen des Sporns bei den sonst damit ver-

sehenen Arten.

(X. Schwinden des Sporns.

Den ersten Schritt in dieser Richtung erblicken wir in den hin und wieder vorkommenden

Blüten, bei denen nur der Sporn ungewöhnlich kurz ist.

I287I Hier können wir zunächst die schon oben [237] erwähnte K i rschleger'sch e (Jymnadenia

conopea R. Br. anführen, deren Sporn nur halb so lang war, w^ie gewöhnlich; denn ihre Lippe war

wohl kleiner als sonst, aber doch dreilappig, und die fünf anderen Perigonblätter sind auch in der

ijewöhnlichen iJlüte einander ziemlich ähnlich, so dass, trotz des pelorischen Ansehens das Perigon sich

von dem gewöhnlichen in keinem wesentlichen Stucke uufersi'liied

[288I Dann erwähnt Wirfgeii-') eine Orchis M o r i e L. „mit eini'iii war/.eiifr.i'iiiigen, I'" (etwa

1) SoM>llrsW(ihljcai'iit;ins)ii-isseii. iiiclil (1. hititloni, nl)i;loirli diesci' Nanip .-inch im Kcfiistev. S. (iO-i. uicilevlvelut.

'i lrmis(li Kiiipactis, S. 4-J4 4:'.0. Vgl. l'titzci. Knt«icl<fl S. ITH.

»I Wirt "eil. Fleia. S 441.
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2' 4 mm) langen Sporn." lläiitigfr Iclilr der Sporn ganz. So erhielt ]lausniann ') „ein sp<n-nloi.es

[äsal Exemplar" von () r . h i s Morio ],. ans der Umgegend von Bozen. Ehenso kinv. gieht Nord-
|29o| stedt-) an, dass liei O r c li i s niiiscula L. der Sporn bisweilen felilselilägt.

[ä9i] Von ganz anderem Wert ist P e t e r in a n n s «) O r e h i s latifolia L. var. ecalearata aus der
Umgegend von Leipzig, weil es sich hei ihr nicht um eine vereinzelte Blüte handelt, bei der die Ab-
weichung immerhin zufälligen l^mständen, wie frühzeitigen äusseren Einwirkungen zu verdanken sein könnte,
und weil wir hier au(^h bestimmte Auskunft über die anderen Blütenteile erhalten; denn bei dieser
Pflanze fehlte allen Blüten der Sporn so, dass auch nicht der geringste Ansatz eines solchen vorhanden
war. Im übrigen waren sie regelmässig gebildet und nicht etwa verkttininert, wie man nach Keichen-
bachs Angabe:^) „Est specimen huinile" vermuten könnte.

|ä92J Ebenso waren die nahezu fünfzig Blüten einer Ähre von (iymnadenia o do ra t i ssiin a K.
Br., die Hausmann s) aus 4000' Seehöhe aus der Gegend von Bozen erhielt, säiiiintlich ungesp(u-nt,

im Uebrigen aber wenig verändert.

1-93
1

Von derselben Abänderung sind s])äter bei Jena von Schulze«) Pflanzen gefunden worden
^mit z. T. spornlosen, z. T. mehr oder minder langgespornten Blüten an derselben Achse" — ein be-
sonders deutlicher Beweis, dass von einer „Varietät" bei dieser Form keine Rede sein kann.

[294] Von Gymnadenia conopea R. Br. habe ich einmaJ in Schreiberhau die unterste Blüte
einer Ähre vollkninmen s])ornlos gefunden, während sie sonst ganz wie gewöhnlich beschaffen war und
alle folgenden langgespornte Lippen hatten. Ob die von Andern angeführten ungespornten Blüten dieser
Art ebenso vereinzelt oder ob alle Blüten derselben Ähre ebenso beschatten waren, lässt sich aus den
[295] dürftigen Angaben nicht mit Sicheriieit entnehmen. So sagt Hausmann ') nur: Eine abnorme
Form mit ungespornter Lippe fand ich, .jedoch in einem einzigen Exemplar, auf den Wiesen ober

[296] dem Kemnater Kalkofen; und 3Iurr: «) Ein spornloses Exemplar fand M. Hellweger am Brenner.

[297] I )agegen deutet der von H a 1 ä c s y und Braun") bei P 1 a t a n t h e r a c h I r a n t h a Rchb.
gebrauchte Ausdruck: „eine Abnormität mit durchaus spornlosen Honiglijipen", wie sie bei Wieselburg
gefunden worden ist, auf eine Pflanze mit lauter solchen Blüten hin.

,-i. Umbildung der Spreite in ein paariges Kronblatt.

Andrerseits nähert sich die Lij)pe ohne ihren Sporn zu veriieren den paarigen Kronblättern,
indem ihre Spreite deren einfachere Gestalt mehr und mehr annimmt. Als eine erste Stufe kann man
[298] die von M. Schulze '") beobachtete Form von Orchis fusca Jacq. betrachten, deren dunkel-
purpurne Lippen an einem nur seicht ausgerandeten Mittelzipfel bloss noch rudimentäre Seitenzipfel

[299] trugen; und die von Clos ") angeführte Blüte derselben Art, deren Lippe ihre Seitenlappen ganz
verioren hatte, während der Mittellappen ungewöhnlich gross geworden war.

[300] An einer khiinen, tief sumpfigen Stelle bei der alten Brücke über den Seifen oberhalb

') H aus niii 1111 Fl v. Tirol. II. S. 835. — \acli dess : Botaii. nurchf.. S. 124: 2 ExiMiiplarc.

') Nords ttiit. Orr h. masi-. p. '.li).

') Pet erni an II. Bfitr. S. 'M^l

.

') Reichen ba eh. Icones, p 58.

") Hausmann. Bofan. Durclif. S. 124. - Rciclicnbach. Iconcs, p. 112 f.; Tlj. Kili als var. ecalearata.
'') Seliulze. Orchid. ntseld. 47.

) Hausmann. Fl. von Tirol. S. 8:^8. Vergl. dess. Botan, Durelif. Tirols, S. 124.

') Murr. Farbenspielarten, 8. 71.

") Halacsy u. Braun. Naehtr. S. (11.

'") Schulze. Orrliid v. .Jena, S. .S5.

") Clos. Terat. taxinoin. p. 20.
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Si'breiherhau staudi'ii unter vielen regelmässii^en PHanzen vnn Orchis iniKMilnra L. zwei auffallend

schlanke Stengel, diclit nebeneinander aber aus getrennten Knollen mit fast ungetlekten Blättern und

roten, ebenfalls nur wenig gefleckten Blüten in lockerer Ähre auf dünnen, langen, gedrehten Fruchtknoten;

<lie paarigen Kelchblätter (Vf. IUI. 162 c." c.'") zwar nicht zurückgeschlagen, doch seitwärts abstehend;

die Lii)])e (k'i kurz, schmal, dreieckig, ganz ungeteilt und fast ungefleckt mit nur eben so langem

Sporn (sp.). So war die Sjireite der TJ]ipe den paarigen Kronblättern (k" k'") schon angenähert, noch

mehr aber den seitlichen Kelchblättern (c" c'"). l'i'' darin liegende Annäherung der Blüte an eine

Pelorie ist indes nur eine sehr schwache; der Sporn, wie die über dem Staubgefäss wie gewöhnlich

zusammenneigeuden paarigen Kronblätter prägen selbst dem Perigon noch deutlich den zweilippigen

laoi] Charakter auf. ^) Noch etwas weiter vorgeschritten ist die Form oxyglossa Beck, von

(xYinnadenia odoratissima R. Br. -) deren Lippe in der sonst unveränderten Blüte fast oder

völlig ungeteilt, oft spitz ist, wie sie am Schueeberge bei Wien und bei Jena vorgekommen sind, zu-

weilen mit gewöhnlichen Blüten in derselben Ähre. Doch fallen solche Abänderungen, wie sie ähnlich

auch bei andern .Vrten vorkommen, vielleicht in den natürlichen Formenkreis der Art, ohne dass man

darin bereits den Anfang zu einer Pelorienbildung zu erblicken berechtigt wäre.

y. Fast vollkommene dreizählige Petalpelorien.

Das kann man unbedenklich in den viel zahlreicheren Fällen, in denen zu dieser Um-

gestaltung der Lippe das Schwinden des Sporns hinzutritt, das sich in mehreren Stufen ver-

folgen lässt.

[302] Von Bogen hard erhielt Bei chenbach ') eine Orchis mascula L., deren Lippen kahn-

förmig, am Rande gewellt in eine Spitze ausliefen, am Grunde an Stelle des Sporns nur eine Ver-

tiefung hatten, die nach hinten in einen kurzen kegelförmigen Fortsatz ausging. Ihr gegenüber standen

die -flachen, lineallanzettlichen, übrigen Perigtmblätter in einer lockeren Gruppe immerhin deutlich

genug nach oljen gewendet, um den zygoniorphen oder zweilippigen Charakter der Blüte hervortreten

zu lassen.

fsos] Ihr ganz ähnlich beschreibt Wigand *) die Blüten einer wahrscheinlich ebenfalls zu Orchis

mascula L. gehörigen Pflanze in Bischoff's Herbarium, mit Ausnahme der untersten, die noch

einen sehr kurzen, 1'" (= 2'i'4 mm) langen Sporn hatten; die aus eif(iriiiigem (ininde in eine kurz

einwärts gebogene Spitze ausgezogene Lippe war ungeteilt oder kaum i)eiderseits mit einem Zahn ver-

sehen, sonst der vorigen ganz ähnlich.

[304 1
Mit dieser stimmen nach Celakovskv's Untersuchung s) auch die der beiden Pflanzen von

Orchis Morio L. ttberein, die von der zuerst bei Ath im Hennegau gefundenen und von Hocq uart

in der Flore de Jemap]ie ISUals Serapias Athensis bezeichneten Form in "W a 1 1 r o t h s Herbarium

liegen. An der vermutlich von Ath im Hennegau stanuneuden Pflanze war die Lippe ganz der oben

beschriebenen von Orchis mascula ähnlich, doch nur mit stumpfer, sackförmiger Vertiefung am

Grunde, sonst den paarigen' Kelchblättern ähnlich, der Fruchtknoten ausgebildet, gedreht, unter der

Blüte hakenförmig gekrümmt. Bei der andern wahrscheinlich von Wallroth selbst in Thüringen

gesammelten fehlte der Lippe die Vertiefung am Grunde. Die übrigen Blütenteile scheinen, da über

sie nichts angegeben wird, von den gewöhnlichen nicht verschieden gewesen zu sein.

') Auf die liii-r mid da oisclieiiieiiileu f-^taiibbeutel-Aulagcii in diesen Blüten koniinen wir später [:U7| zurück.

-) «chnlze. Orchid TUsidd. 47. - Halacsy u. Braun. Nachtr. S. Gl.

») Reicheilbach, Icones, p. 42; Tab. 38. Fig. 31.

") Wigand. Beitr. S 714.

''t Celakovsky. Betau. Beiichtigmigeu. S. ."ill 1. — Auch Aceras Hocijuartii Wallr. und Ophr.vs llocquartii

benannt.
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\ao:,] Von Orchis latit'olia Ij. habe irli scllisr ciniiial cino nahezu pelnrisoho I?Iüte gefunden

(\'l, Itio, lt)4), die gleiohwold, ganz abgesehen von der Stellung des einzigen Staubgetasses, durch die

Richtung und die Gestalt der Perigonblätter ihre z\veihp])ige Natur erkennen Hess. Es war die dberste

Blüte einer üppigen Pflanze von der sumpfigen, tiefsten Stelle der Dovewiese bei Sclu'eil)erhau. Sie

stand im Winkel eines gewöhnliclien Deckblatts (d); diesem gegenüber ein dasselbe überragender

Faden (t), eine wirkliche oder scheinbare Fortsetzung des Stengels, fast ganz drehrund am Ende ein

wenig schräg abgeflacht. (Vergl. [m].) Der schwach gedrehte, dreiklappige Fruchtknoten war hogcnfiirmig

nach aussen gekrümmt. \ov dem unpaaren, nur an der Sjiitze ka])penfönnig gewölbten Kelchblatt {>')

biegen sich wie gewöhnlich die ])aarigen Kronblätter (k", k'") über dem Staubgefäss zusammen. Die

paarigen Kelchblätter sind in einem scharfen Kiele (z) längs gefaltet, nur die Lippe (k') ist ganz flach,

ohne jede Spur eines Sporns, aus eiförmigen Grunde nach vorn etwas verschmälert, einfarbig dunkelrot,

wie die übrigen Blätter der Blutenhülle, denen sie auch sonst ähnlich ist. Vor ihr erhebt sich das

Gynosteniimn, hinter ihm das Staubgefäss, vor ihm der Schnabelfortsatz, unter dem das Beutelchen nur

von einer bogenförmigen Narbenfläche begrenzt wird. Die ( )ehrchen zu beiden Seiten des Stanbbinitels

treten auffallend deutlich und frei hervor.

fsw;] Ihr s(dir ."ihnlich waren zwei Blüten der Orchis niaculata L. von Schreiberhau, jede die

unterste ihrer Ähre (VI. Id."), lUti). Der Fruchtknoten war nur unvollständig gedreht, so dass das

Deckblatt (d) neben der von vorn gesehenen Blüte (VI, 166) seitwärts stand. Der Kelch wie gewrihnlicli;

die paarigen Kronblätter etwas mehr ausgebreitet, weniger stark über dem Staubgefäss zusammen geneigt.

Die von vorn gesehen (1G6, k') sich stark verkürzende Lippe ihnen fast gleich gestaltet, einfach lanzettlich,

ohne Seitenlappen und nicht nur ohne Sporn (165, k'), sondern ohne auch nur ein Grübchen an seiner

Stelle. So sind die sechs Blätter des Perigons einander ähnlich, dieses aber nach der Richtung der

paarigen Kronblätter immer noch erkennbar zweilippig, noch mehr durch das eine Staubgefäss, dessen

Mittelband nach unten ausserordentlich verbreitert, hier auf einem kleinen weissen Hügel aufsteht, der

die Stelle des Beutelchens und der Narbe einnimmt, während der Sehnabelfortsatz nur ein winziges,

Fig. 166 nicht sichtbares Spitzchen ist, die Oehrchen aber überhaupt fehlen. Der Fruchtknoten ist zwar

oben fast leer, mit zwei, weiter nach unten aber mit drei schwachen Samenleisten.

[307] Noch näher einer ringsgleichen Blüte stehen die einer nach Soy er- Wi I lemet *) zuweilen in

der Umgegend von Nancy im Gehölz von Maxeville vorkommenden abweichenden Ophrys (Aceras

R. Br.) anthropophora, deren Lippe den drei Kelchblättern ganz ähnlich geworden ist, deren paarige

Kronblätter zwar ebenso gestaltet sind, wie die vier andern Perigonblätter, aber doch kleiner, wesshalli

Soy er-W^ill einet selbst bemerkt, sie seien nicht so regelmässig, wie die bei Orchis latifolia von

Richard [225] beschriebenen. Da er sie mit dessen ersten Stufen vergleicht, werden seine Blüten auch

nur ein Staubgefäss enthalten haben.

[sosi Auch für die von ihm als Orchis peloria beschriebene Gymna<lenia conopea R. Br.

giebt Poiret -) an, dass die drei oberen einander gleichen Perigonblätter aufrecht waren, die seitlichen,

wie gewöhnlich zurückgeschlagen , so dass die Blüten noch ausgesprochen zweilippig sind. Nur die

Lippe ungespornt, flach, oval, nach vorn etwas verbreitert und ausgerandet, ganz ungeteilt.

[309] Ebenso nennt Ortmann ^) die schon oben aus Anlass der überzähligen inneren Staubgefässe

besprochenen Blüten [223 j von Piatanthera chlorantha Rchb. trotz der Annäherung der Lippe an

[310] die Gestalt der übrigen Perigonblätter doch noch „bilateral-symmetrisch"; undBuchenau *) fand

') Soy er- Willeinet. Observat. p. 123, Ob.s. LXIX. n. p. 178.

^) Poiret. Orch. pol. p. 17!). Die bippe nennt Poiret .,i)Iane. ovrile. en coenr. un pen ölargi, tre.s-entier,

point eperoiine."

") Ort mann. Plat. chlor. S. 22(i.

*) Buchen au. Bild. abw. S. 478.
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bei zwei kräftigen Pflanzen derselben Art von Vegesaclc bei Bremen an den grossen schneeweissen

Blüten die Lippe angespornt, den paarigen Kelchblättern ähnlich; aber doch die drei oberen breit

dreieckigen Perigonblätter noch etwas helmartig zusaminenschliessend, während die drei unteren schmaler,

dreieckig lanzettlich und ausgespreizt waren, so dass die Pelorienbildung nicht ganz vollstiindig war.

Das eine Staubgefäss und der ungewöhnlich stark goilrehte Fruchtknoten mit den Anlagen der Eichen

waren normal gebaut.

[311
1

Auch Seydler') fand an einer Pflanze dieser Art von Braunsberg in Preussen die Lippe

zwar ohne Sporn nicht länger als die Kelcliblätter und breiter als gewöhnlich, aber stumpf, also doch

wohl der gewöhnlichen Form noch ähnliih, während die Kelchblätter spitz, die paarigen Kronblätter

kleiner und etwas stumpf waren. Die ganze Blüte war weiss und wenig wohlriechend, aber die nach

oben o-enäherten Fächer des einen Staubbeutels liessen die Pflanze als Piatanthera chlorantha

Rchb. erkennen.

EtW'as anders gestaltet sich der Uebergang der gewöhnlichen in die pelorischen Blüten bei den

überhaupt spornlosen Orchideen namentlich bei den Arten der Gattung Ophrys. Denn bei diesen besteht

die Umbildung der Lippe mehr in einer Annäherung an die Gestalt der Kelchblätter, als an die der

paarigen Kronblätter; und diese sind von den Kelchblättern, denen sie bei den spornbildenden Arten

in der Regel schon ganz ähnlich sind, meist durch ihre Kleinheit, ihre Gestalt und oft auch durch ihre

Beschatt'enheit so verschieden, dass sie nur durch eine sehr erhebliche Umgestaltung diesen und dann auch

der umgeänderten Lippe ähnlich werden können. Dadurch wird ihnen ersetzt, was ihnen durch das

Fehlen des Sporns an Mannigfaltigkeit der Umbildungen abgeht.

[312] Als deren erste Stufe können wir die von Hegetsch weiler ^) als Ojjhrys TroUii nach

einer Abbildung aus dem Nachlass des Malers Troll beschriebene Form von Ophrys apifera betrachten,

die sich von dieser fast nur dadurch unterscheidet, dass die Seitenlappen der Lippe linealisch und un-

scheinbar sind, während der schmal lanzettliche Mittellappen lang zugespitzt, weder ausgerandet noch

zurückgeschlagen ist, so dass die Lippe ein den paarigen Kelchblättern ähnliches Aussehen gewinnt.

Schon dass von dieser Form nur einmal eine Pflanze beim Schlosse Wülflingen bei Winterthur in der

Schweiz gefunden worden ist, spricht dafür, dass sie nur eine gelegentliche Abweichung von der Haupt-

form der Ophrys apifera Huds. ist; ebenso, dass Zwischenformen zwischen beiden wiederholt beob-

achtet worden sind.

Isis] Als die erste Stufe können wir die von Tausch^) als Ophrys purpurata nach einer

aus Italien stammenden Pflanze beschriebene Form ansehen , deren kurze, stumpf dreieckige Lippe nur

ziemlich unansehnliche Seitenlappen hat.

[314] Dieser ähnlich mögen die von Schulze*) bei Jena aufgefundenen Formen der Ophrys
apifera mit nur wenig ausgezogener Lippe und nicht oder kaum zurückgebogenem Anhängsel

gewesen sein.

[315] Dann die von Reichenbach ^) bei Bex gefundene von ihm als Ophrys apifera var.,

Trollii bestimmte, deren am Grunde breite, sammthaarige Lippe in eine lange Spitze vorgezogen ist,

mit schwach ausgebildeten Seitenlappen, und die von ihr nur wenig durch schmälere Lippen verschiedene,

die er aus der Schweiz erhalten hat. ")

') Seydler. Plat. niont. S. 111. lU
*) Heget.schweiler. Flora il. Schweiz, S. .S74

;
Tat'. VIII. — 1! e i t- h e n l> a c li. U-oiies. p i)7 führt ridch

ein paar Funde von anderen Orten an.

') Tausch. Ophr. purpnr. p. -^^'^l. — Reichenbaeh. leones, p. 97, 98; Tab. ll;i. IV, als Ophr. apifera.

var. purpurata.

') Schulze. Orehid. Dtschl. 31.

') Reichenbaeh. Icones, p 98; Tab. 105, II.

"1 Ebenda Tab. 113, V.
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[sie] In diesen Foi'iiieiikreis ziehen wir aii<-li ilii' von .1 , n n e r ') l„.i (ilvnde in /.wi-i e.ler drei, im
folgenden Jahre in iielir ins zehn PHiinzeii ^etiindeneii Oj.lirys apifera llnds., in d..|'eii sänithe'iioii

Bliiteu die Lipiie sehnnder als ^ewahnlich, ranteiiförinit;- und von derseli.eii rosa Farbe war wie die

Keioliblätter.

[an] Dann zwei in Süd -Devon gefundene PHanzen, die Mort-) als Varietät von()])iirys ai)ifei-a
Hiids. beschrieben hat. In allen Blüten war die i.ipjie kaum von den Kelchblättern verschiediMi, wie
diese dunkel purpurrot, nur war sie etwas breiter und sammetartig.

[ais] Endlich möchte auch die oberste Blüte der von 1 E, (xiay^) besprochenen we"-en ihrer drei,

in eine dreikantige Masse verwachsenen Staubfäden schon einmal erwuihnten [220] Ophrys apifera
Huds. hierher gehören, deren l^ippe in Form und Farbe genau den Kelchblättern glich, während die

paarigen Kronl)lätter noch etwas kleiner waivii als gewöhnlich, wodurch die zweilippige Natur der
Blüte de\itlich hervortritt. J)er Fruchtknoten war wie gewöhnlich zusammengesetzt.

Dass nur die oberste Blüte der Ähre diesen eigenartigen Bau zeigt, während die übrigen der
gewöhidichen Ophrys apifera Huds. ganz nahe stehen, beweist, dass auch die ganze Formeureihe
keine Varietät darstellt, sondern Annäherung au pelorische Blüten. Dass keine von ihnen der andern
gleicht, kann uns daher nicht überraschen, und wenn wir ihnen einmal einen Namen o-eben wollen,

können wir sie recht gut als Ophrys apifera Huds. forma Trollii Heg. zusammenfassen.

|ni9j Einer weiteren Stufe gehören die von Freyhold ') als Ojjhrys apifera Huds. form.

Fribnrgensis bezeichneten Pflanzen an, die er in 15—20 Exemplaren auf dem Sehönberg bei Frei-

[säo] bürg im Breisgau gefunden hat, in dessen Umgegend sie später auch noch an mehreren andern Stellen

aufgefunden worden ist. ') Bei dieser ist nicht nur die Lippe fast flach, nui- wenig gewölbt mit kaum
entwickelten Anhängsel an dreieckigen Mittellappen, und kleinen Seitenlappen, luid nähert sich dadurch
wie bei der vorigen Form den Kelchblättern an, sondern die paarigen Kroul)lätter sind diesen in Ge-
stalt, Farbe und Mangel der Behaarung gleich und stehen ihnen in der Grösse nur wenig nach.

[.121! Der gleichen Stufe gehören die von Max Schulze") beschriebenen schon oben [214] wegen
ihrer überzähligen Staubgefässe erwähnten beiden untersten Blüten einer Ophrys myodes L.

(0. muscifera Huds) von Jena an. Ihre Lippe war sogar völhg ungeteilt, auch an der Spitze nicht

gespalten, schmutzig gelb, ohne Spiegelfleck und last kahl, die paarigen Kronblätter zwar erheblich

verlängert und verbreitert, doch, wie es scheint, etwas weniger, als Ijei der vorigen Form, sonst aber

wie die Kelchblätter gelblich grün und fast vollständig kahl Von besonderem Interesse ist es, dass

dieselbe Pflanze im folgenden Jahr im Garten wieder blühte. ') Die vier untersten ]5lüten waren noch

etwas weiter umgebildet, die zwei obertMi dagegen zeigten in allen Stücken eine mehr oder weniger

grosse Annäherung an die regelmässige Form. Dieser noch ähnlicher war eine von Leimbach bei

Arnstadt in Thüringen beobachtete Pflanze. ^) Auch diese Vorkommnisse lassen erkennen, dass wir

hier keine Varietäten oder gar Arten, sondern nur Bildungsabweichungen vor uns haben.

[322
1

Dasselbe zeigt eine von Wydler") untersuchte p h rys aran e i fe ra Huds., deren unterste

Blüt^' regelmässig war, die folgenden pelorioidisch, worauf wir später [954] noch einmal zurückkommen.

') Jen n er. Peloi-, |i. -'XX.

-) Mott. Ophr. ai)if. p. 247.

'1 Grn \. Ophr. apif. p. 2ia.

") Freyliolil. Bot. Mitteil. S. 220.

*) Schulze Naehtiiijje II.

") Ebda.

') Schulze. Nachtrage 111

•) Schulze. Nachtiiige II.

') Wydler. Orchid. triandr. p, ;^1U.

Bibliothera botanica. Hell .ij.
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[323] Aus der Gruppe der dian drisch en Orehideen ist eine fast Yollkoniinene l'etiilpeinrie iMues

Cy priped ilu m Oaleeolus L. aus der Gegend von lunsbruck von Heinricher beschrieben

worden. ') Au der schon mehrfach erwähnten Blüte waren die gewöhnlich verwachsenen paarigen Kelch-

blätter bis nahe an deu Grund getrennt, schmäler und etwas kürzer als das nupaare, aber wie dieses

lanzettlich zugespitzt. Sie standen jedoch noch mehr nebeneinander, nicht, wie man hätte erwarten

können, 120" auseinander weichend. Die beiden paarigen Kronblätter bildeten nacli rechts und links

fast einen gestreckten Winkel, während die Lippe ihre Pantoifelgestalt gänzlich verloren hatte, und,

gleich den paarigen Kroublättern linealisch langzugespitzt, dem nnpaaren Kelchblatt gegenüberstand. So

bildete das Perigon fast ein stehendes Kreuz, dessen nach oben und nach den Seiten gewendete Teile

aus je einem, dessen unterer Teil aus drei nahe zusammenliegenden Blättern bestand. In dieser An-

ordnung wie auch in der Verschiedenheit des nnpaaren von den zwei paarigen Kelchblättern trat der

zweilippige Grundj)lan der sonst pelorischen Blüte immer noch erkennbar hervor. l'ebrigens erhöht

das mit der starken Zusamnienziehung der Lippe in . einer gewissen Wechselbeziehung stehende Her-

vortreten des nnpaaren inneren Staubgefässes noch das Interesse dieser Blüte als einer Ilückschlags-

erscheinung, da in ihr ausser dem fast ringsgleichen Perigon alle drei Staubgefässe des inneren Wirteis

vollständig ausgebildet sind.

d. Vollständige dreizählige Petalpelorien.

Wenden wir uns nun zu den v o 1 1 k om m e n e n jielorischen Blüten, so erscheint die Zahl der-

selben wahrscheinlich gn'isser als si(/ wii'klich ist, weil wir die ohne Einschränkung wi'un auch nur

kurzweg als pelorisch bezeichneten hierher rechneu müssen, während eine genaue Untersuchung leicht

in diesem oder jenem Punkte noch eine tTngleichheit ergeben würde; dann auch, weil es nicht natür-

lich sein würde, wegen ganz geringer Abweichungen die Blüte von den pelorischen auszuschliessen.

[324] Nur von einer Orchis Morio L von Bahne de Fontaine, deren spornlose Lippe den Kelch-

blättern gleich war, und die er als monströse -regulari s bezeichnet, giebt Mutel ^) an, dass alle

Kelch- und Kronblätter zusammenneigten; bei allen anderen vollkommeneren Pelorien seheinen dieselben

gleichförmig ausgebreitet zu sein, wenigstens bei allen, wo etwas über die Richtung der Blütenteile

angegeben wird oder aus Abbildungen zu ersehen ist. Ebenso dürfen wir, wo nicht etwas anderes

darüber gesagt wird, annehmen, dass wie in der gew(ihnlichen Blüte, nur das unpaaro Staubgefäss di>s

äusseren Wirteis da war.

Isssl So wird es bei den drei Pflanzen von Orchis mascula L. gewesen sein, die Kasoi'-'') bei

Cambridge fand und die zwei Jahre hintereinander dieselben Blutenformen trugen. Die uugespornte

Lijjpe glich in Gestalt und Grösse den paarigen Kronblättern, die grösser waren als gewöhnlich; alle

waren wie die Kelchblätter rot und ungefleckt, so dass alle sechs Perigonblättern gleich gestaltet und

gleich gefärbt eine regelmässige Blütenhülle bildeten.

[.^2(1] Von Orchis laxiflora hat Glos*) eine Pflanze aus den Hautes-Pyrenees beschrieben und

abgebildet, deren elf Blüten einen gedrehten Fruchtknoten hatten und deren Perigon bei einer aus sechs,

bei den übrigen aus sieben oder acht, einander wesentlich gleichen, den paarigen Kroublättern der ge-

wöhnlichen Blüte ähnlichen, lanzettliehen roten Blättern bestand.

Die drei Kelchblätter lassen sich in den beigegebenen sieben Grundrissen ziemlich sicher nach

der Stellung gegen das äussere dem der gewöhnlichen Blüte entsprechende Staubgefäss herausfinden.

^* Heinvifhcv. Cyprip.. S. (1 10,

-} Mutet, i'lore fran^aise, p. ^41.

^) Rasov. Pcliirie. p. 329. Es sciu'int mii nicht geiechtfVitigt. diese Beüliai-lituiig imtev dem Namen de

üebersetzers Copinean aufzuführen,

*) eins. Annni, vegel. p, Kk Mit Tafel. Fig. 1—7.
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iiucli wohl die paarigen Kronblätter; über die eigeutlielie Natur der übrigen, namentlich der ein oder
zwei überzähligen Perigouhlätter, dagegen bleiben wir im Unklaren, während die überzähligen Staub-

[327] gefässe, wie wir schon angeführt haben, dem inneren Wirtel angehören. ^Mutel ') fiiliit niirh von

Nimes eine „Monstrosität" der Orchis laxiflora mit regelmässigem Perigou an.

\:^jx\ Dagegen besirzen wir durch ('M,s])arY-) genaue Auskunft über eine nicht weniger als 2':;'

hohe THanze von Orchis hitilolia !.. aus der Gegend von Elbing, deren Blüten sechs längliche

lanzettliche Perigonblätter hatten, drei äussere, ))reitere, längere und drei innere, unter sich gleich,

kürzere und schmälere, in so weit also vollkommen peloriscli waren. Dagegen hatten sie nur ein, von
dem gewöhnlicher Blüten nicht abweichendes Staubgefäss.

|32a| Ebenso ringsgleich war das Perigon der vonAchille Richard-^) beschriebenen Orchis lati-

folia J.., Ja hier waren selbst Kelch- und Kronblätter einander gleich. Während aber einige Blüten

auch nur ein Staubgefäss enthielten, über das wir schon oben gesprochen haben, waren in andern die

drei äusseren Staubfäden mit einander verwachsen und näherten die Blüte noch mehr einer voll-

ständig pelorischen au.

[3.10] Auf diese bezielit sich auch Soy e r- W i 1 1 em e t '), der ni seinem Verzeichnis der GefässpHanzen

der l nigegend von Nancy bei Orchis latifolia L. nur ganz kurz angieht, dass sie „monstroso-regu-

laris" von (iodefrin i)ei Pont-a-Mousson gefunden worden sei.

I331J Aus der Gattung Ophrys ist nur eine vollständige dreizählige Peta.lpelorie bekannt, die

Peyvitsch ) uach einem von Wiesbauer erhaltenen Exemplar von Ophrys arachnites
Reichard (O. fuciflora Rchb.) kurz beschrieben hat. Alle Blüten desselben hatten auf nngedrehteu

Fruchknoten eine regelmässige Korolla, indem die Kronblätter wie die Lippe den paarigen Petalen

einer normalen Blüte glichen.

Die einzige Art, bei der ausgesprochen pelorische Blüten in gicisserer Zahl vorgekommen sind

— es sind bis jetzt neun bekannt geworden — ist Piatanthera Infolia Rchb. Einige derselben

schhessen sich nahe an die fast ^pelorischen Blüten von Platanthera chlorantha Rchb. an, die

gewiss nur eine ziendich beständige Varietät von Platanthera bifolia Rchb. und keine eigene Art

ist. Die Pflanzen stimmen so miteinander überein, dass man sie auf einen Schritt Entfernung nicht zu

unterscheiden vermag, die Unterschiede sind geringfügig und so schwankend, dass schon eine Menge
Mittelformen zwischen ihnen gefunden worden sind. Ich selbst habe bei Reinerz am Ausgange des

Grunewalder Thaies neben ausgesprochenen Platanthera chlorantha mehrere Pflanzen von der

Tracht der Platanthera bifolia gefunden, das Perigon nicht mehr grün, als bei dieser, mit kaum
keulig verdicktem Sporn, die Staubbentelfächer bald weiter von einander abstehend und deutlich nach

unten aus einander weichend, bald mehr genähert und fast gleichlaufend, nur noch durch ein etwas

breiteres Mittelband auseinander gehalten. Einander so nahe stehende Formen als verschiedene Arten

zu trennen, ist gewiss unnatürlich, so wünschenswert es ist, sie als Varietäten festzuhalten.

Während die annähernd pelorischen Blüten der Platanthera ('hlorantha Rchb. durch das

/usamnienneigen der drei oberen Perigonblätter immei' noch ihren zweilippigen Charakter bewahrten [310]

breiten sich bei den am weitesten vorgeschrittenen der Platanthera bifolia Rchb. alle sechs

Perigonblätter gleichförmig aus, die Lippe ist überall völlig spornlos und von den andern wenig oder

gar nicht verschieden; und vielleicht stimmen sie in noch einem Punkt miteinander überein.

') Mutel, Flore tVangaise, [). 240.

'') Caspar y. Pelor. S. .59.

') Richard. Orch. latif. p. äOü f. Fl. 3, Fig. 2. B-D.

*) Soy er-Wi Hörnet. Ohservat. p. 178.

^) Pey ritsch. Ophr. arachn. S. 537.

14*
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[332I IFi) II snia 11 11 ') fiel bei Bozen eine Pfianze dieser Art sclion vdii wcircin diii-rli die rriii weisse

Farbe des l'erigens auf. Diese auffallende Eigenschaft haben wir srlidii oben, ln.'i den nahezu pelorischen

Blüten der Plntantliera chloranta Rehb. gefunden. Sie wird auch bei inehreren unserer Art

hervorgehoben uinl wo dies nicht geschieht, ist das vielleicht nur der Kürze wegon weggelassen worden,

da es nielit wichtig gcnung schien, oder es ist, namenthch wo getroi'knete l'Haiizcn untersucht wurden,

dem Beobachter entgangen. Sonst fand Hausmann das Perigon regelmässig, seine sechs J51ätter an

Grösse und Gestalt ziemlich gleich und alle in eine Fläche ausgebreitet.

|33s] Dies war ebenso bei einer von Siegert -) am Zobtenberge getuiideiieii Pflanze, bei der die

Lippe Verkürzt und ohne S])orn den übrigen inneren Perigonblättern, und diese den äusseren fast

gleich gestaltet waren.

|3S4| Eine gleiche Abweichung fand Xeuinan ^) unter den iliin zur IJestinimiing zugesendeten

Pflanzen von Nybro in Schonen; die Lippe hatte keinen Sporn, sondi'rn wai', wie die andern Perigon-

blätter, eiförmig, kürzer und breiter als gewöhnlich; Fruchtknoten und Säule etwas kürzer, sonst wie

iiiimer gebildet, also jedenfalls nur mit einem Staubgefäss

I330I
Eine ebensolche Plata 11 1 li e ra bifolia Kchli. hat Scheutz^) von Kalmar an der Küste

von Smaland gesehen.

[33h| Noch kürzer erwähnt ^lute'l-') von Orchis (P 1 a t a 11 f li e r a) bifolia 1^. einer „.Mon-

strosität" mit regelmässigem Perigon, ohne Sporn: 111 onst roso - regiil ar is von Ximi's.

I337I
Etwas bestimmter äussert sich Ridley '') über eine in England gefundene, iliin übersendete

i'elm-ie von Ilabenaria (P I a t a n t h e r a) bifolia P. Br., in deren säintliclien Hlüteii die Eijipe

uuges])ornt, in Gestalt, Grosse und Textur ganz ähnlich ilen paarigen Kronblättern war.

[ässl Vollständiger unterrichtet sind wir über die beiden folgenden Vorkommnisse. A'on einer Pflanze,

die bei Saudstede unweit Zwischenahn unter zahlreichen gewöhnlichen derselben Art gefunden worden

war, giebt Buchenau ') an, dass die Ijippe nicht nur ungespornt war, sondern sämtliche Perigonblätter

schneeweiss, eiförmig - dreieckig waren, die äusseren etwas breiter als die inneren. Fruchtknoten und

Gynostemium waren normal, der einzige Staubbeutel enthielt wohl ausgebildete Pollinien, die eben so

wenig, wie bei der oben besprochenen Piatanthera inontana (chlorantha Rclib.) '^l durch lns(d<ten

fortgetragen worden waren. Da die grosse Aehnlichkeit der Blüten mit denen der eben erwäliiiten

Piatanthera montana (chlorantha Rchb.) hervorgehoben wird, darf man wohl veraiissetzen, dass

die Perigonblätter gleichförmig ausgebreitet waren.

[333] Dies wird ausdrücklich angeführt von einer bei Innsbruck gefundenen spnnilosen P I a f a 11t li e la

bifolia Rchb., die Heinricher") sehr genau beschrieben hat. Sie stimmt mit der xdrigen in allen

Stücken überein; nur wird besonders hervorgehoben, dass die mit den anderi'ii Perigonblättern sonst

ganz übereinstimmende Lippe etwas schmäler als das unjiaari' K(dcliblatt, dagegen ein wenig Ureiter

als die paarigen Kelchblätter war, worin eine, wenn auch nui- schwache Hinneigung zur zweili|tpigen

Blütenform liegt.

Pei allen diesen Blüten von i'latanthera \Mrd teils ausdrücklich bemerkt, dass nur das

gewöhnliche Staubgefäss in ihnen vorhanden war, teils können wir das zuversichtlich aiinehmeii. da eine

') Hau sin an n. Botiui. Durclif. S. 124

'') Siegert. Plat. Inf. .S. IHU.

') Neniuan. Studier, p. il7.

*) Scheut z. Bidrag, p. 44.

*) Mutel. Ffore tVaiu; p, 1^H2

») Ridley. Peloria, p 21H.

''} Buchenau. Eine Pelorie. S. 334.

") Siehe oben [310].

") Heinri(-her. l'lat. hif
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so iiuffallendo Erscheinung, wie das Auftreten ülHT/.äiiiiger Stiuihi^'d-issi! von keinem Beebacliter \vün|p

mit Htillschweigen übergangen worden sein.

[hw] Nur ein ungenannter Sammler, der seine dürftige Mitteilung G. E. S. unrerzeichnet ')• lütt hei

llarrogate in der (irafschaft York eine „Varietät" von Hnhenaria (P 1 a t a n t h e ra) hif,.li;i

R. Br. mit ungesiiornten. also wohl pelorischen, Hliiten gefunden, in denen alle drei Antlieicn mr-
wiekelt waren.

b. Zweizählige Petalpelorien.

Etwas anders stellen sich uns die zweizähligen Petal|ielorien dar. So weit sich aus den leider

meist unvollständigen Angaben schliessen lässt, gehören sie alle zu den antidimeren Blüten, denen die

Lippe überhaupt fehlt, während die beiden medianeu Kelchblätter einander von vorn herein wenigstens
annähernd gleich sind, die beiden transversalen Ki'onblätter, den paarigen der gewöhnlichen Blüte ent-

sprechen und einander völlig gleichen. Die Umwandlung irgend eines Blumenblatts ist daher hier nicht

nötig, um ein ringsgleiches Perigon zu bilden. Nur die Richtung der Kronblätter muss aus der schräg
aufwärts gewendeten in die genau transversale übergehen. Dies geschieht nicht notwendig desshalb,

weil diese Blätter nach dem Schwinden der Lippe imd dem Zusammenrücken und endlichen Verschmelzen
der paarigen Kelchblätter gerade seitlich zu stehen kommen. In den zweizähligen Blüten der Goodyera
repens R. Br. liegen die autgerichteten paarigen Kronblätter der rnnentiäche des oberen Kelchblatts

eben so dicht an, wie in der dreizähligen Blüte, und bilden mit ihm eine, auf den ersten Blick sogar
scheinbar einfache Oberlippe, die dem unteren Kelchblatt gerade gegenüber steht. Diese Blüten kann
man daher nicht als pelorische betrachten, die bei dieser Art bis jetzt überhaupt noch ni(dit gefunden
worden sind.

Aehnlich, wenn auch nicht so scharf ausgeprägt, ist es bei den meisten andern Arten.

Auf der Grenze zwischen diesen und den wirklich pelorischen Bildungen steht die unterste

[84iJ antidimere Blüte einer Ophrys arachnites (0. fuciflora Rchb.), die Penzig '^) im Modenesischen
gefunden hat. Der am Stengel hoch über das Deckblatt hinaufgerückte, gedrehte Fruchtknoten, ist

oben so weit übergebogen, dass die Blüte ganz wie die folgenden sich in einer senkrechten Fläche
ausbreitet. Das obere Kelchblatt ist am Ende stark nach innen über das aufrechte Staubgefäss gebogen,
während das untere gerade abwärts gerichtet ist; die beiden kleinen Perigonblätter stehen zu beiden
Seiten des Säulchens fast wagerecht, immerhin noch ein wenig aufsteigend, so dass die "anze Blüte
sich von einer gewöhnlichen antidimeren nur wenig unterscheidet.

[342] Erst wo mehr als ein Staubgefäss zur Ausbildung kommt, tritt der pelorische Charakter der
Blüten deutlich hervor. Der vorigen ähnlich war noch eine Ophrys muscifera Huds. (O. myodes L.),

die Geisenheyner •^) unweit Echternach gefunden hat. Der auifidlend lange Fruchtknoten — 2 cm
statt wie gewöhnlich 1 cm — enthielt nur ein, an beiden Rändern reich mit Eichen besetztes Frucht-

blatt, während die zwei andern mit einander verwachsen und fast ganz leer waren. Die kleinen Blüten

hatten nur zwei Kelchblätter von Farbe und Gestalt der gewöhnlichen und, wie wir nach der vorher

angeführten Blüte annehmen dürfen, median gestellt. Abwechselnd mit ihnen standen zwei linealische

Kronblätter, zarter, kürzer und scdnualer als die gewöhnlichen, so dass sie fost fadenförmig waren; da
ihre Richtung nicht angegeben ist, könnte man vermuten, dass sie, wie in den dreizähligen Blüten,

schräg aufwärts gerichtet waren. Endlich vor den zwei Kelchblättern zwei Staubgefässe, die also wohl
dem äusseren VVirtel angehörten, mit gut ausgebildetem Blütenstaub.

') S. Haben, bif. p. .^lit.

') Penzig. Note teiatol. p. 4; Tav. IV. Fig. fi. — Dcss. Pfl. ter. II. S. 828 n. 363. — Dess. Consid. p. 88.

^) eisen heyn IM-. Ophr. miisc. S. 7.
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[343] Bei dieser mehrfachen Unsicherheit ist es besonders wertvoll, dass Theriot ') von den oben

schon besprochenen pelorischen Blüten von Orcliis laxiflora mit vier einander gleichen Perigonblättern

angiebt, dass die Griffelsäule in einen cylindrischen Körper verwandelt war, mit einem Staubbeutel und

den beiden „StaTiiinodialhöckerchen" und ausserdem noch drei Staubgefässen im Innerem der Blüte.

Hier können wir nicht zweifelhaft sein, dass die Griffelsäule mit ihrem Staubgefäss dem der dreizähligen

Blüte entspricht, also ein Kelchstaubgefäss ist; dass also die beiden Kelchblätter median, die beiden

Kronblätter transversal standen und noch ein unteres Kelchstaubgefäss und zwei Ki'onstaubgefässe da

waren. Ueber Bau des Fruchtknotens ist nichts angegeben, sonst al)er sind bis auf die wohl nur

geringe Verschiedenheit des oberen, äusseren Staubgefässes, von den drei andern diese IJlüten die am

vollkommensten pelorischen, die wir kennen.

[344] Dasselbe gilt von denjenigen Blüten der von liuthe^) beobachteten zwei Pflanzen von

Orchis Traun st eine ri Sauter (0. incarnata L. /i. Traunst.), die ebenfalls vier Staubgi'fässe enthielten,

die wir gleichfalls schon bei den überzähligen Staubgefässen besprochen haben.

|34nl Anführen müssen wir noch die kurze Bemerkung von Royer ^) in der Flora der Cote d'Or.

„Eine Orchis maculata L. ohne Jiippe und ohne Sporn hatte vier Perigonblätter, zwei äussere und

zwei innere und zwei Staubgefässe „mit zweilappigen Antheren." Durch „antheres bilobees" soll wohl

nur ausgedrückt werden, dass beide Staubbeutel zweifäcbrig waren. Auch betreffs der Stellung der

Kelch- und der Krouenblätter, wie des Baues des Fruchtknotens, ist man auf Vermutungen aus dem

Vergleich mit den vorhergehenden Formen angewiesen.

üie^e, nicht zahlreichen, aber zum Teil sehr ausgezeichneten Blüten mit ringsglcichciu Perigon

geben der Annahme, dass wir in den Petalpelorien atavistische Rückschläge, nach der Urform der

Orchideenblüte hin vor uns haben, einige Wahrscheinlichkeit. Nur können wir kaum annehmen, dass

jede der jetzt ausgeprägten Arten — von den als solche behandelten Varietäten ganz abgesehen — aus

einer eigenen Urform abzuleiten ist. Wir müssen daher erwarten, dass die unsere jetzigen Arten

trennenden Unterschiede bei den pelorisch werdenden Blüten verschwinden. In der That sind bei denen

von Piatanthera chlorantha Rchb. und PI. bifolia Rchb. die vom Wuchs, der Gestalt des Sporns

und der Farbe der Perigonblätter hergenommenen Merkmale verschwunden und allein die Verschiedenheit

der Staubbeutelfächer übrig geblieben. liei andern Arten kfinnen wir ähnliche Schlüsse aus den

Schicksalen machen, die diese Bildungsabweicluingen gehabt haben.

Wir haben oben angeführt, dass ein so ausgezeichneter Kenner der normalen wie der verbildeten

Orchideen, wie Maxwell Masters die von Jacob in den plantae Favershamenses aufgeführte gefüllte

Orchis wiederholt als Oi'chis Morio L. bestimmt und später auch nicht weiter gekommen war, als

zu der Bemerkung, sie sei den von Moore erhaltenen Orchis mascula L. ähnlicher, als Morren's

Orchis Morio L. Hier lag nur eine Abbildung und eine unzureichende Beschreibung vor. Aber

auch die Pflanzen selbst haben oft ihre charakteristischen Merkmale verloren. So erzählt Rasor

[325I dass die voti ihm bei Cambridge gefundenen Pflanzen von Orchis jnascula L. mit sechs gleichen

Perigonblättern von einem seiner botanischen Freunde als Epipactis ])urpurea bestimmt worden

sei, dann von Dr. Hnoker als pelorische Form von Orchis Morio L. oder 0. mascula L., für welch

letztere er sich zuletzt entschieden habe.

Die von Hocquart [mu] als Serapias Athensis Hocq. in Wallroth's Herbarium als Aceras

Hocquartii Wallr. und als Ophrys Hocquartii Wallr. bezeichnete Orchidee erkannte Celakovsky

als halbpelorische Orchis Morio Ij.

') Theriot. Terat. veg.

'') Rnthe. Oix-h. Tiaiinstein. I, S. 78.

') Roy er, Cöte-d' Or. p. 49«.
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Diese Beispiele würden sieh durch Beobachtung an frischen Pflanzen siclier noi'ii sehr vcnnehreii

lassen, wenn bei der Auffiiiduiiii; solcher, leider sehr seltener Yorkonininisse darauf geachtet würde.

IV. Umbildungen paariger Kronblätter in Staubgefässe.

Bei den versciiieilenen Deutungen, welche die überzähligen Staubgefässe in der Orchideenblüte

gefunden haben, die in Beziehung zu den inneren Perigonblättern stehen, ist es wünschenswert, für die

Betrachtung derselben einen gesicherten Ausgangspunkt zu haben. Einen solchen bieten uns die an-

lässlich der A'erwachsung ihrer drei Kelchblätter oben erwähnten (IV, lOS— 112) drei Blüten einer

[siü] Orchis latifolia L. Diese wichen von den übrigen, denen sie ül)rigens ganz ähnlich gebaut

waren, noch dadurih ab. dass ihre zwei paarigen über dem Staubgefäss zusanimenneigenden Kron-

blätter (k", k'") au ihrem vorderen Rande eine flache Bucht zeigten, an der sich die unverkennbare

Anlage eines Staubbeutelfachs hinzog (108 s, s'; 111 s; 112). Diese hatte, wie man das unzählige Male

beobachtet, das Gewebe des Blattes dort so in Anspruch genoininen, dass es den ursprünglichen Umriss

nicht mehr ausfüllen konnte. Bei dem einen Kronblatt der nliersten Blüte war die Anlage nur durch

eine braune Färbung und das ganz bezeichnende, fein gekörnelte Aussehen angedeutet, bei den andern

durch eine starke Verdickung (s'), die mit, freilich nur schlecht ausgebildetem Pollen erfüllt war. Indess

war dieser dem des gewöhnlichen Staubbeutels ähnlich, die Kaudikula besonders deutlich ausgebildet

und bei mehreren war die Anschwellung der Länge nach aufgesprungen, so dass der körnige Inhalt frei

dalag. Danach scheint es gewiss, dass sich im Vorderrande der Blättchen ein Staubbeutelfach zn bilden

angefangen hat. Diese Blättchen gleichen nun aber in ihrer ganzen Beschaffenheit, ihrem zarten Gewebe,

ihrer rosa Farbe, ihrer Gestalt und ihrer Stellung so sehr den paarigen Kronblättern, dass man sie schon

desshalb kaum für halbverblattete Staubgefässe halten würde. Entscheidend ist aber, dass sie sich um
das Säulchen so weit hinten herum ziehen, dass sie dort mit ihren Rändern zusammenstossen (110. 111).

Dort könnten weder äussere noch innere Staubgefässe stehen. Bis zur Höhe des Schnäbelchens aber

wachsen sie hier mit ihrer Innenfläche dem Säulchen an; ihre oberen Teile lassen, von hinten betrachtet,

obwohl sie vermöge ihrer Yorwölbung verkürzt erscheinen, bestimmt erkennen, dass das gewöhnliche

Staubgefäss (111, A') vor ihnen steht, wie es bei paarigen Kronblättern zu erwarten war. Endlich

können sie auch nicht aus den Oehrchen, den sogenannten Staminodien zu beiden Seiten des Säulchens

hervorgegangen sein, denn diese sind zwar kleiner als gewöhnlich, aber deutlich vorhanden (108).

Raum und I^ahrungszufluss mag dieser Zellgruppe durch die Bildung des Staubfachs beschränkt worden

sein. Man könnte in diesen drei Blüten eine Bestätigung der Annahme von Pen zig ') sehen, dass

wenn die paarigen Petala (unter dem Druck verwachsener Sepala oder auch ohne solchen Anlass) an

das Gynostemium anwachsen und damit der Staminalregion genähert werden, es leicht verständlich ist,

dass dann „stamenbildende Substanz" den jungen Kronblattanlagen zugeführt wird, welche in Folge

dessen mehr oder weniger ausgebildete Antheren am Rande tragen. Wer sich indess mit der Wanderung

solcher unwahrnehmbarer Stoffe nicht befreunden kann, für den liegt es näher sich vorzustellen, dass

die Staubgefäss bildenden Kriifte in einzelnen Fällen vom Säulchen auf die angrenzenden paarigen

Kronblätter übergreifen und in diesen die Entstehung von Staubfächern hervorrufen. Wenn ihre

Wirkung weiter reicht, erzwingen sie die Annäherung oder selbst Verschmelzung des Grundes der

Kronblätter mit dem Säulchen, das ja selbst auf ähnliche Weise aus Staubfaden und Griffel entstanden

ist, und die mit grosser Zähigkeit bei vielen Umbildungen anderer Blütenteile festgehalten wird. Selbst

die mit dieser Umänderung nicht selten verbundene Verwachsung der Kelchblätter unter sich, findet

vielleicht in dem weiteren Umsichgreifen derselben Kraft ihre Erklärung. Jedenfalls hätten wir dann

diese drei Abweichungen auf einen und denselben Grund zurückgeführt.

') Penzig. Pfl. ter. II S. ;-534.



- 112 -

|n47l Nicht ganz so weit vorgeschritten wnv dii' liildung eines Staubfiiriis an den paarigen Kron-

biättern einer etwas abweichenden Orcliis maculata L., die wir schon oben besprochen haben.

Wir hatten dort schon bemerkt, dass trotz der Annäherung des Perigons an eine Pelorie, die drei oberen

Perigonblätter ganz wie gewöhnlich über dem einen Staiibgefäss zusammenneigteu. (YI. 162 k" k'")-

Bei einer ganzen Anzahl dieser Blüten zeigten sirli nun au den Vorderrändern der paarigen Kronblätter

dunkelrote Stellen; bei andern braune Anschwellungen von Gestalt und Ansehen einzelner Staubbeutel-

fächer, mit Ballen von Blütenstaub gefüllt. (VI. 162, s); schwache derartige Anschwellungen waren hier

und da auch zu beiden Seiten der schmalen Li[)pe nahe über deren Grunde bemerkbar.

[34k| Ganz übereinstimmend mit den oben besprochenen von Orchis latifolia \j beschreibt

Tanfani ') den Bau zweier Blüten einer Ophrys araneifera Huds. Bei der untersten Blüte der

Ähre waren beide paarigen Kronblätter vorn unten mit dem Säulchen verwachsen, sichelförmig. In der

Hälfte des nach vorn liegenden Ausschnitts öifnete sich ein kleines Fach, mit einer Pollenmasse, gleich

der des normalen Staul)beutels und einer Caudicula — diese ist wohl unter „rostro" zu verstehen, aber

ohne Klebdrüse. In der zweiten Blüte war d;is linke Ivronblntt unvcrändeiT, das rechte denen der

ersten Blüte ähnlich, nur nicht sichelförmig und am vorderen Kande nur mit der Andeutung eines

Pollenfachs.

[349] Bei Anacam ptis i)yramidalis Rieh, fand Faggioli') in einer dreizähligen Blüte am

vorderen Rande des linken paarigen Kronblatts, das hier, nach dem (irundriss zu urteilen, mit dem

Säulchen nicht zusammenhing, ein einzelnes Staubbeutelfach; eben so in einer umi^gelmässig zwei-

zähligen und einigen verkümmerten Blüten von Gymnadenia conopea R. Br.

[.s:,n] Mit diesen Kronblättern stimmte ein, von dem Jesuiten Wolf^) in Maria-Laach in einer Blüte

von Orchis mascula L. gefundenes so sehr übereiu, dass es wohl auch nichts anderes ist als diese.

Wolf schloss daraus, dass hier das, auf der andern Seite des Säulchens vorhandene kleine Oehrchen

fehlte, dass dieses sich zu einem Staubbeutelfach entwickelt hätte und der Länge nach mit dem |iaarigeu

Kronblatt verwachsen wäre. Dass das schon bei Orchis latifolia L. neben dem Staubfnch tragenden

Kronblatt sehr kleine Oehrchen hier fehlte, können wir uns aus der weiter vorgeschrittenen Ausbildung

des Staubfachs wohl erklären, das viel und guten Blütenstaub enthielt; von einer Verwachsung des-

selben mit einem Kronblatt ist jedenfalls nichts zu erkennen. Aus dem Querschnitt erscheint das Staub-

tach als eine Anschwellung des Blattes, in das sie stetig übergeht; die seichte Furche am oberen Ende

des Fachs auf dem Längsschnitt würde bei Orchis latifolia L. noch stärker hervortreten. Dass hier

das Staubfach sich am hinteren Rande des Kronblatts findet, ist ungewöhnlich, steht al)er, wie das

folgende Beispiel zeigt, nicht allein da. Weitere Annäherungen bis zu völligen Umgestaltungen in

regelmässige Staubgefässe sind bei zwei Arten von Ophrys gefunden worden.

[s:)]] In der wegen der Verwachsung zweier Kelchblätter schon \ui] erwähnten Blüte von Ophrys

araneifera Huds., über die wir eine genaue Mitteilung W. G. Smith verdanken, war das vor diesen

Kelchblättern stehende paarige Kronblatt dem Säulchen mit seinem hinteren Rande angewachsen, in

Folge der längs desselben erfolgten Ausbildung eines Staubbeutelfachs, von der Grösse des normalen,

so klein geblieben, dass seine vordere Seite nur noch als ein schmaler Streifen sich nach aussen um-

schlug. Unstreitig eben dadurch war das anliegende Fach des eigentlichen Staubgefässes in seiner Aus-

bildung so gehemmt worden, dass nur noch eine Spur desselben übrig geblieben war. Wie viel leichter

kann ein so xmbedeutendes Gebilde, wie die Oehrchen der Orchideen, in Folge dor ungewöhnlichen

Ausbildung eines andern Blütenteils, wie eines Staubgefässes ganz fehl schlagen.

') T a 11 f a n i. Ophr. aran. p. 454.

') F a g g i o 1 i. Casi terat, p. .023, Fig. 17.

') Wolf. Beitr, S. 2(;7, 270. I'.OI ,
Taf XVI, Fig. ö-l. Vgl, [l'.t'J],
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[332] Reichenbach ') hat dagegen in einer Blüte derselben Art das rechte Kronblatt eben so

gross wie das linke gefunden, obgleich es an jeder Seite ein kleines Staubfach trug und in dieser

Beziehung einem Staubgefasse näher kam, als die bisher genannten Vorstufen. Ob das IJlättcheii mit
dem Säulchen im Zusammenhang gestanden hat war nicht zu erkennen.

[.ini] Bis zur rmwaudlung in ein Yollkommcnes Staubgefäss hat Moggridge-) diesen Yoro^ano' au
Blüten derselben Ophrys araneifera Huds. von Mentone verfolgt: von dem Erscheinen eines

Staubfachs am vorderen Rande, eines sonst wenig veränderten paarigen Kronblatts ; der Fortbildung des
Staubfachs, durch welche sich die Spitze des Blattes nach vorn innen biegt, bis es als schnabelförmio-e

Fortsetzung des Mittelbandes sich über den Staubbeutel herüber biegt. Ueberall war es mit der Wand
der Narbenhöhle, die wir als den Grundteil des Säulchens betrachten, verwachsen.

[354] Namentlich die letzten Blüten sind es, die uns veranlassen, die von W yd 1er 2) eino-ehend be-

handelten dreimännigen Blüten einer Ophrys a raneifera Huds. anders zu deuten, als der ausgezeichnete

iMorpholog. Von den sechs Blüten der Ähre war nur die unterste regelmässig; die folgenden näherten

sich in sofern einer Labell-Pelorie, dass die Lippe kleiner als die Kelchblätter, lanzettlich und flach

war, nur an den Rändern etwas nach unten umgeschlagen. Die Kelchblätter waren, wie bei der oben
angeführten r c h i s latifolia L., hinter dem Staubgefäss bis zur Hälfte mit einander verwachsen, nur
bei der zweiten war *), wie oben bemerkt, das eine frei. In dieser wie in der ersten abweichenden
Blüte stand in der Mitte eine kurze, rundliche Säule, die an ihrem oberen Rande drei vollkommene,
zweifächrige, an der Spitze nach innen gekrümmte Staubbeutel trug, einen mittleren vor dem unpaaren
Kelchblatt, die beiden seitlichen mit den Kelchblättern abwechselnd, also genau vor der Stelle, wo die

paarigen Kronblätter gestanden haben würden, die in den abweichenden Blüten durchaus fehlten. Das
legt uns schon die Vermutung nahe, dass sie selbst diese in Staubgefässe umgebildeten, seitlich mit

dem Säulchen verwachsenen Kronblätter sein möchten. In diesem Sinne hat sich auch schon Magnus ^)

und Penzig"*) ausgesprochen; und nur weil hier die beiden seitlichen Staubgefässe so unähnlich ge-

worden sind, wie in keinem andern Beispiele, ziehen wir noch die folgende Blüte in Betracht. Hier trägt

das Säulchen ebenfalls drei Staubbeutel: einen regelmässig zweifächrigen links, einen einfachrigen Inder
Mitte und einen eben solchen rechts. Diese beiden waren an der Vorderfläche eines, einem Kronblatt

ähnlichen Blättchens angewachsen, das sich mit seiner Spitze noch etwas nach vorn über sie herüber

wölbte, und unter dieser noch ein dickes aber kurzes, dicht mit Blütenstaub gefülltes Fach trug, das

wir wohl noch dem rechts liegenden Staubbeutel zurechnen dürfen. Dann bliebe nur für den Abschnitt

rechts ein ganz einfaches Staubfach übrig, wie wir es im Vorhergehenden bei r c h i s latifolia L.

und mehreren anderen Arten gefunden haben. Hier ist auch Wydler geneigt, dieses seitliche Staub-

.gefäss als Umwandlung eines paarigen Kronblatts zu betrachten. Ist es nicht aber äusserst unwahr-

scheinlich, dass das Staubgefäss der anderen Seite einen andern lfrsi>rung haben sollte':' Dieseni

gleichen aber vollkommen die seitlichen der beiden vorhergehenden Blüten. Wir können daher alle

nur als in Staubgefässe veränderte paarige Kronblätter ansehen.

') Reichenbach. Icones, p. 91; Tab. 112, Fig 2. In der Figur sieht es so aus. als stände das. die

Staubfächer tragende Blättchen vor dem paarigen Kronblatt. Wir müssen hier mehr Gewiclit auf die \V orte
Keichenbach's legen

: ..alterura phyllum laterale internum in antheram submutatum."
'') Moggridge. Abn. Ophr.. p. 318; PI. LXXII. A., Fig. 1-3.
") Wydler. Orchid. triandr. p. 310. Vgl. [11.5]. f:322].

*) Wir zählen hier, wie Wydler. nur die abweichenden Blüten, so dass unsere zweite, in der ganzen Achi-e

die dritte von unten ist.

") Magnus. Terat. Mitt. II. S. 117.

') Pen zig. Pfl. ter. 11. 31)3 f.

Bitliotheca botanica. Heft 55. 1.")
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V. Umbildung der Lippe in Staubgefässe.

Vortbliren wir diese Vorkommnisse weiter, so treffen wir auf soh'iie, l)ei denen ausser den

paarigen Kronbliittern auch das unpaare oder die Lippe wenigstens einen Ansatz zur Umbildung in ein

Staubgefäss macfit. Wir haben bereits vorhin eine Orchis maculata L. besprochen, bei der beider-

seits über dem Grunde der kurzen zungenförmigen Lippe sieh ganz ähnhche, wetin auch schwächere,

Anschwellungen zeigten, wie die blütenstaubiührenden an den paarigen Kronbliittern. Gerade hier läge

der Gedanke nahe, dass die Seitenlappen der Lippe fehlten, weil sie zur Bildung der Staubfächer ver-

braucht worden wären. Das ist aber dadurch ausgeschlossen, dass der grössere Teil dieser Lippen gar

keine solche Staubfächer angelegt hat.

[ib:,] Im Jahr 1807 hat liis ^), den Gerard einen amateur de botanique nennt, im Walde von

Fontainebleau durch mehrere Jahre tausende von Pflanzen, einer Ophrys insectifera L. wahr-

scheinlich der 0. fuciflora Rchb. gesammelt, deren Blüten — wohl weitaus die meisten — regel-

mässig waren; dann einzelne, deren paarige Ivronblätter an einer Seite, die sich dann der Wand der

I^arbenhöhle näherte, ein Staubfach trugen, während die andere, davon freie Hälfte, unmittelbar am

Kelch stehen blieb. Bei weitem häufiger war eins der paarigen Kronblätter, oder beide in vollkommene,

dem gewöhnlichen gleiche Staubgefässe mit je zwei Fächern verwandelt, so dass zwei oder drei ein-

ander o-leiehe, am Grunde zusammenhängende, im oberen Teile der Blüte neben einander standen. Zu-

weilen endlich trug ausserdem noch die Lippe jederseits ein Staubfach, wodurch ein Teil derselben ver-

braucht und sie verschmälert erschien, weshalb His sie unbedenklich als ein viertes Staubgefäss ansah.

Offenbar überrascht von den zahlreichen, regelmässig an bestimmten Stellen auftretenden Staub-

gef'ässen, kam His zu der Ansicht, dass die Blütenhülle der Orchideen eigentlich nur aus den drei

Kelchblättern bestehe, während die drei inneren Perigonblätter verblattete Staubgefässe seien. Die zwei

den paarigen Kronblättern entsprechenden fand er dem gewöhnlichen Staubgefässe gleich, zuweilen schon

teilweise verblattend; das der Lippe entsprechende nocii blattäiinlich, die beiden Staubfächer weit von

einander entfernt an den Rändern.

So sonderbar es uns anmutet, dass hier eine seltene Ausnahme zur Regel gemacht, der ge-

W(ihnliche Blütenbau für eine Bildungsabweichung erklärt wird, so liegt darin doch nicht eigentlich das

Befremdende dieser Vorstellung; denn die gelegentlich immer noch geltend gemachte Auffassung, dass

die Seitenlappen der Lippe die verblatteten paarigen Staubgefässe des äusseren Wirteis seien, liegt in

dieser Hinsicht nicht weit von ihr ab. His selbst hat sogar schon aus der Thatsache, dass drei Rippen

des Fruchtknotens nach der oberen Hälfte seiner Blüten mit dem „alten" und zwei „neuen" Staub-

"•efässen hingiengen, drei nach der unteren mit dem einen Lippen-Staubgefäss geschlossen, dass dieses

noch zwei Staubgefässe enthalte, die man hoffen dürfe noch aufzufinden.

Wie weit aber seine Deutung der Orchideenblüte von unserer heutigen Auffassung derselben

abweichen mag, so bleibt die von His an zahlreichen Blüten wiederholte Beobachtung von Wert, dass

die an der Lippe sich bildenden Staubfächer, denen an den paarigen Kronblättern entstandenen fast

ganz gleichen, wahrscheinlich also auch den gh^chen Ursprung haben.

[sog] Alle von His angegebenen Blutenformen hat siebzig Jahre später Lecoeur -) an einigen

Pflanzen wahrscheinlich derselben Art, nämlich an Ophrys arachnites (0. fuciflora Rchb.) aus der

') Hi.s. Ophr. ins. p. 241— 249, av. 1 pl. — His lieis-st er in der Ueberschnft ; in demselben Bande, table

des matieres, p 320, und table generale, p. 477: Iliss ; .\ c h i 1 1 e Richard, in: Mem. de la soc. d'hist nat. de

Paris I. 1823. p. 204, nennt ihr Hys.

-) Lecoeur. Note, p. 243—245.
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T'ingegend von Camembert in der Xormandie wieder aufgetiuulen. Leider giebt der Verfasser statt

klarer Beschreibungen nur Andeutungen, um daran seine eigentüniliclien Ansichten über den ]?au der
Orchideenbliite anzuknüpfen. Wir beschränken uns darauf, die von II is abweichenden anzuführen.

Die lieiden, neben den gewriiinlichen stehenden Staubgefässe betrachtet Lecoeur als solche
des inneren Wiitels, als deux masses polliniques tantot sur le staminode de droite, tantot sur le staminode
de gauche, und dabei als Tnit den paarigen Kronblättern verwachsen. Von diesen ist freilich nichts

übrig geblieben als das Schnäbelchen, das sich über den Staubbeutel herüberneigt, und dessen rosa

Farbe seine „Identität" beweist. Ebenso betrachtete er auf Grund einiger weiteren bei Chambois ge-

fundenen Blüten, in denen ausser diesen drei Staubgefässen noch ein einzelnes Staubfach an jeder Seite

der, zu einem zungenförinigen Blättchen verschmälerten Lippe vorhanden war, diese als eine Ver-
wachsung des dritten (unpaaren) Kronblatts mit drei weiteren Staubgefässen, von denen die seitlichen

als die beiden paarigen des äusseren Wirteis angesehen werden, obgleich hier nie mehr als ein ein-

faches Staubfach, einem halben Staubbeutel entsprechend, gefunden wird.

Man sieht, diese Deutungen berühren sich mehrfach mit den einfacheren und weniger un-

natürlichen von H i s. Die ihnen zu Grunde liegenden Thatsachen scheinen aber in beiden Fällen

ausgezeichnete Beispiele für die stufenweise fortschreitende LTmbildung paariger Kronblätter in vollständio-e

Staubgefässe und für die, in ganz ähnlicher Weise vor sich gehende der Lippe, wenn diese auch weu-en

ihrer Breite dem gewöhnlichen Staubgefäss nicht gleich wird.

[357] In diese Reihe gehören endlich, wie ich glaube, die von Ruthe ') an Topfpflanzen von

Orchis papilionacea L. beobachteten und genau beschriebenen Staubgefässrudimente an der Lippe.

Die bogenförmige Erhöhung am Rande noch über deren Ursprung trat hier zahnartig hervor, war nach
oben verdeckt und trug in einer Längsfurche, von einem violetten Häutchen bedeckt, einen kleinen

länglichen Kolben, der sieh bei genauerer Untersuchung als ein nicht ganz vollkommen entwickelter

Staubkolben zeigte. Das Ganze entsprach nur einem einzelnen Staubbeutelfach. In zwei Blüten trug

die Lippe an jeder Seite ein solches, in einer nur an einer Seite. Danach können wir annehmen, dass

wir hier keine selbsständigen Staubgefässe, etwa die paarigen des äusseren Wirteis, vor uns haben,

sondern Lippen, die am unteren Rande einzelne Staubfächer bilden, wie bei den vorhergehenden Arten
sowohl an der rji]»])e als auch an den paarigen Kronblättern.

VI. Umbildung der Staubgefässe in Kronblätter.

Die bei weitem wichtigsten Umbildungen der Staubgefässe sind die in Kronblätter. Diese

haben wir schon im Anschluss an die überzähligen Staubgefässe behandelt, da diese oft verblattet aui'treten.

[aas] Von besonderem Interesse sind aber auch hier die von Irmisch -) beobachteten, zmück-
gebliebenen. Pflanzen von Epip actis latifolia All., in deren kleinen Blüten der dünne Faden mit

den nicht vollkommen ausgebildeten Staubbeutel am oberen Ende ganz frei da stand, völlig getrennt

von den Anlagen von Griffel und Narben; denn so haben wir uns aller Wahrscheinlichkeit nach das

Staubgefäss in der Urform der Orchideenblüte zu denken. Erst in weiter vorgeschrittenen Blüten, die

sich in Grösse und Aussehen den gewöhnlichen annäherten, verwuchs der Staubfaden zugleich mit der

Abgliederung und völligen Entwickelung des Staubbeutels, am Grunde mit dem vor ihm stehenden.

Narbenlappen. 1 rmisch niMint diese Gritfeiblätter; wohl weil sie keine Spur von Narbenbildung zeigten

Ruthe. Orch. papil, p. III.

') Siehe oben [21.0].
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Indess sind sie die obersten Teile der Fnichthlätter luid blattartig verbreitert und wir bezeichnen sie

daiier doch wohl am besten als Teile der Narbe in dem Sinne, dass es Stücke sind, an denen sich in

weiter ibrtgeschrittenen l'.liiten die Narbenflächen gebildet liaben.

VII. Umwandlung der Narben,

a. Vordere Narbenlappen in Blättchen.

Dass den Narbenlnppen in einigen gefüllten l'.lüten die, iiincrhall) der verblatteten Staubgetasse

nocli folgenden iUiimenblätter entsprechen mögen, ist bei diesen angeführt worden.

|,sr,9] Wahrscheinlich entsprechen den beiden vorderen derselben, die für gewöhnlich als kaum walir-

nehnibare Höcker vorhanden sind, zwei unterhalb des Schnäbelchens nach vorn vortretende Blättchen

(VI, 167, n) in einer Blüte der Gym na deni a conopeaR. Br. von Wölfeisgrund mit stark gedrehtem

Stengel. Sie war die unterste der Ähre, eine der seltenen Blüten ohiu' Lippe, die, wie namentlich die

Zweizahl der Samenleistcn im rrm-litknoten bewies (YI, KiS). von vorn herein gar nicht angelegt

worden war. Auch traten die, durch die l^ipiie sonst weit auseinander gedrängten paarigen Kelch-

blätter (c", c'") noch näher zusammen, als bei der ihr sonst sehr nahe stehenden Blüte von Csorba-See

(III, 67). Alle drei Kelchblätter waren auffallend verbreitert, am meisten das unpaare (YI, 167, c');

doch auch das linke paarige (c") erscheint nur so schmal, weil es stark nach hinten umgerollt ist. Dass

wir die zwei vom Grunde des Schnäbelchens wagerecht nach vorn vortretenden, am Grunde noch etwas

miteinander zusammenhängenden Blättchen (YI, 167, n) als Narbenlappen bezeichnet haben, gründet sich

auf den Ort ihres Ursprungs und auf ihre Stellung vor den paarigen Kelchblättern. Ihre Oberfläche

ist zudem glänzend wie die Narbe; Jede läuft am Ende in einen kleinen, etwas nach oben ge-

bogenen Höcker aus.

[36o] Nur in unwesentlichen Punkten von diesen abweichend mögen nach den Angaben von ßidley ')

in einigen der oben angeführten pelorischen Blüten von Platanthera bifolia Rchb. zwei, am Grunde

des Säulchens entspringende, weisse, eiförmig längliche, stumpfe Blättchen gewesen sein, die sich gegen-

über dem Säulclien nach oben krümmten. Er hält sie, gewiss mit Recht, für Narbenlappen, und ver-

gleicht sie mit denen einiger tropischen Habenarien, wie der amerikanischen IL macnM'eras.

|3in] Dagegen tragen die von Buchenau ^) in einigen gleichfalls pelorischen Blüten von Platanthera

chlorantha Rchb. gefundenen, an gleicher Stelle stehenden Blättchen einen wesentlich verschiedenen

Charakter. Rechts und links unter dem normalen Gynostenium waren „zwei grüne, papillöse, hohle,

bogig verlaufende Lappen (Narben?) angelegt, an denen sich gewöhnlich zwei Klebscheibchen als

Andeutung der Antheren (aber ohne Pollen) fanden". Das lässt eine sichere Deutung nicht zu.

b. Umbildung der Narbe in ein Staubgefäss.

[stis] Kndhch hat auch der hintere Narbenlappen einmal eine Lmbildung erfahren. In einer Blüte

der Ophrys araneifera Huds. von Mentone fand Moggridge ^) den Schnabelfortsatz umgebildet

in ein kleines Staubgefäss, nur halb so hoch, wie das gewöhnliche, zwischen dessen beiden Fächern es

steht. Seine eigenen zwei Staubfächer sind aber gut ausgebildet, beide aufgesprungen und die Pollen-

') Ridley. Peloria. p. 218.

') Buchenau. BiUhiiigsabw. S. 47.S.

') Moggridge. Uplir. in.s. p. Ki^i; pl. 47
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massen zwar ohne Caudiculä, aber aus gesund aussehenden, in der gewöhnlichen Weise durch elastische

Fäden verbundenen Körnern zusammengesetzt. Der Vermutung von Penzig'), dass dieses Staub"-eföss

ein ausnahmsweise entwickeltes des inneren Wirteis sei, kann ich nicht beistimmen; denn es steht genau
in der Mediane der Blüte, vor dem unpaaren Kelchblatt; wäre es aber das, sonst nie ohne die paario-en

inneren Staubgefässe ausgebildete unpaare, so würde es kaum zwischen den Fächern des o-ewöhnlichen

Staubbeutels stehen; jedenfalls aber müsste es seinen Rücken der Lippe, seine Staubfächer dem unpaaren
Kelchblatt zuwenden, während hier das Umgekehrte stattfindet. Es scheint mir daher, dass wir bei der

Deutung stehen bleiben müssen, die Moggridge seinem seltenen Funde gegeben hat.

[363j Auch ist dieser nicht der einzige seiner Art; denn Frey hold ~) fand in der untersten Blüte

einer Ähre von Ijimodoruiii abortivum Sw. unter anderem: eine vierte kleinere Antliere mit gut

entwickelten Pollen, mitten vor der normalen, die sich als umgebildetes Rostellum erwies.

') Penzig. PH. ter. II. S. 364.

') Frey ho Id. Lim. ab. S. XXVI. — Vgl. oben [i«].

Nachtrag zu Seite 13 14.

Erst nachdem die P.esjirechung der von Herrn Professor Weiss in Manchester untersuchten

androgynen Zapfen von Piniis Thunbc rgii schon gedruckt war, erhielt ich von demselben die über-

aus dankenswerte nähere Auskunft über die Stellung der Stnublieutel im Winkel der Deckschuppe.

Herr Professor Weiss hat die Güte gehabt, seine Präparate darauf hin noch einmal durchzusehen und

fand dabei, dass die Antherenfächer der axillaren (oberen) Schujipe auf deren der Zapfenspindel zu-

gewendeten Seite standen; dass sie mit denen auf der Ausseiiseite der Deckschuppe übereinstimmen,

also paarig angeordnet sein werden; man könne also annehmen, dass die Staubbeutel ebenso angeordnet

sind, wie die Ovula normaler weiblicher Zapfen. Nach dieser Auffassung würde also das Bedenken
schwinden, das man aus diesen merkwürdigen Umbildungen hätte gegen die Annahme herleiten können,

dass die Staubbeutel tragende Schuppe im Winkel des Deckblatts einer, aus zwei Blättchen zusammen-

gesetzten Fnichtschuppe entspreche.

Verzeichnis

der Beobachter und ihrer im Vorhergehenden abgel<iirzt angeführten Schriften.
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— Flowers of Conif iL = E., G.: The fem. fl. of Conif |Celakovsky|. Ebda. \v\. XXIV
(= CXXIV); Nos. 139-144; July- Dec 1882; p. 233. 2.34. (8. 7. 20).

Faggioli. (8. 97).

— Casi teratol. = F., Fausto: Di alcune casi teratologici nei fiori d'( »rchidee indigene; in: Atti

de! congresso botanico internaz. di Genova 1892 (Gen. 1893). (8. 32. 34. 38. 45. 54. 56.

57. 61. 64. 69. 95. 96. 112).

Ferinond. Fleurs doubles = F., Ch.: Considerations philos. sur les fleurs doubles; in: Bull, de lu

Soc. bot. de France; Tome XIX. (S. 93).

Fräser. (.)rch. Morio = Fr., L: Orchis ]\Iorio wirb two columns, in: .lonrnal of Botaiiy, Vol. XXIV.

1886. (8. 76).

Frey hold. Metaschem. Orch. = Fr., E. v.,: Ueber metaschematische Orchideenblüten : in: Verhandl.

d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg; 18. Jahrg. 1876. (8. 31).

Ophr. aran. = Fr, E. v.: in denselben, 19. Jahrg. 1877. (8. 88).

— Limodor. ab. = Fr., E. v.: IJeoliachtungen an Limodorum abortivum. El)da. (8. 79. 80.

84. 90. 91. 117).

— bot. Mitteil. = Fr.: kleinere botan. Mitteilungen über Orchideen, in: Tageblatt der 52.

Versamml. deutscher Xaturf n. Aerzte in Baden-Baden 1879. (8. 73. 105.)

Fries, Stenanth. — Fr., Tli. M.: Om Stenanthus curviflorus Lönnr., in: Botaniska Notiser 1888 (Nach

Just Zahresber,, lier. v. Koehne, Bd. 16 (1888); Berlin 1890, S. 580 u. 600; und 17 (1889),

(8. 566). (8. 57).
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(fadeeeau. Orcli. cDnop. = G., E.: Note sur iiiie serie d'aiiomalii's observee sur im pied de

rOrohis conopea L. (S. 76).

(t eise n h e y n er. Oplir. musc. = G. : lieber eine zweizähl. Pelorie von Ophrys muscifera Huds. in:

Mitteiliin,n;en d. Thür. bot. Ver., neue Folge, Heft V[I. 1895. (S. 87. 109).

— Ahn. Ondi. = (x.: Abnorme Orchideenblüten, in: Leimbai-h, deutsche bot. Monatsschr.,

1900, N. s. (S. 67. HS).

rji'rard. l)iaj;r. Orch. = G., R.: Sur l'honiologie et le diagrarnine den Orchidees in: Ann. sciences

nat. VI« ser.. Bot. Tome VIII. Paris 1879. (S. 80. 114).

(Joebel. Entw. gesch. = G., K.: Vergleichende Entwickelungsgesch. d. Ptlanzenorgane; in P]ucyclop.

d. ^'aturwiss., Trewendt 18S4. (S. 2. 3. 20. 21. 24. 25. 26. 27. 28).

(iodefrin. (S. 107).

Goethe. ^Metani. — G., 1. W.: Versuch, die Metamorphose d. Pflanzen zu erklären. Gotha 1790 (S. 1).

(i ray. Ophr. ap. = Gr., l. E; in Annais and Magazine of nat. hist. Vol. XII; 1843. (S. 5G. 83. 86. 105).

Greville. Fl. Edin. = Gr., Rob. Kay: Flora Edinensis or description of plants growing near Edin-

burgh. Ed. 1824. (S. 98).

Ilalacsy u. Braun. Xachtr. = II., E. v. und Br. II.: Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterreich.

Wien 1S82. (S. 101. 102.)

llauhard. (S. 98.)

Hausmann. Fl. v. Tirol =- H., Fr. Freih. v.: Flora v. Tirol; 2. Heft, Innsbruck 1852. (S. 101).

— Botan. Durchf. = IL: Botanische Durchforschung Tirols i. J. 1854; in: Oesterreich. botan.

Wochenblatt V. 1855. (S. 101. 108).

Hege tsc h \ve il er. Fl. d. Schweiz = IL: Flora d. Schweiz; fortgesetzt u. herausg. v. Heer. Zürich

1840. (S. 104).

He in rieh er. Cyprip. = IL, E.: Neue Beiträge zur I'fianzen-Teratologie und Blüten- Morphologie

in: Oesterreich. bot. Zeitschr. 1891, N. 2, m. 3 Fig. (S. 73. 93. 106).

Plat. bif. = IL, ebenda, 1894 (?) — (S. 108).

Ilellweger. (S. 101).

Hemsley. (S. 74).

Henslow. Hab. chlor. =• IL, I. S.: Monstrous developnient in Habenaria chlorantha, in: Journal of

the proceedings of the Linnean Society. Botany. Vol. IL, London 1858. (S. 56. 84).

lli Idebrand. (S. 98).

— Fr. d. Orch. = IL, F.: Die Fruchtbildung der Orchideen, ein Beweis für die doppelte

Wirkung des Pollen, in: Botan. Zeitung v. Mehl u. Schi. 1863. (S. 70. 71).

His. Ophr. ins. = H.: Lettre a ITnstitut, in: Journal de physique, de chiniie et d'hist nat., Juill.

1807. Tome 65. Paris. (S. 114. 115).

Hochstetter. Orchid., = IL: Merkwürdige Beobachtungen an einigen Orchideen, in: Flora od. bot.

Zeitung. 8. Jahrg. 1825. (S. 80. 81).

Hocquart. Fl. de Jemappe = 11.: Flore de Jemappe 1814 (nach Celakovsky: botan. Berichtig). (S. HO).

Hofmeister. Vergl. Unters. = IL, W.: Vergleichende L'ntersuchungen d. Keimung, Entfaltung und

Fruchtbildung d. höh. Kryptog. u. Samenbild, der Conif. 1851. (S. 21).

— In Flora od. botan Zeitung 1863. (S. 21).

— Allg. Morph. = H.: Allgemeine Morphologie der Gewächse. 1868. (S. 88).

Hook er. (S. 110).

Irmisch. Epipactis = I., T'hilo: I5emerkungen über die Epipactis-Arten der deutsidien Flora; in:

Linnaea, 16. Bd. 1842. (S. 100. 115).
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Taciil). Plaiirae Favershiiiii. = J.: Caraloj;;ui' of tlie plants of Favorsbaiii. Lomloii, 1 777.
|
Nach :\I asters,

in: Journal of botaiiy II. lS(i4, p. 344]. (S. 9;5. 110).

Jäi^i'r. Missbild. = ,1., Georg: Ueber die Missbildiingcii der (Icwächsc. Srurt;;'. ls|4. (S. 'i.'). 27).

.liMincr. l'clor. = !., I. A. II.: Peloria in Ophrys apifera llds.; in: .lonrnal of boranv. Vol. .\\I\'.

ISSi;. (8. 105).

Keissler. Androg. Fichtenz. = K., Dr. Karl: FebtT einen amlrogyin-n l''irliron/,apten, in: Oestcrr.

bot. Zeitsehr. 1899, N. 8. (8. Kl 19).

1\ i rs i'li 1 ege r. Terato!. Not. = Iv.: 'rcratologische Notizen, in: l'^lora od. botan. Zeitinej;, 27. .lalir"-.

J5d. 1. 1844. (S. 71. HS. 90).

— Durehwaehs. Nelk. = K.: Feljer durehwaehsene Nelken und einige andere ptlanzl. Miss-

bildiingen; ebda., 28. Jahrg. 1845. (8. 89. 100).

— Essai bist. = K.: Essai historicpie de Teratologie vrgötale. 8trasb. 184."). (8. 00).

Kros. De spira = Kr., 8inioii: De sjüra in plantis conspicvia. tiroeningen ls45 |nacli Ch. Morrcii,

Lobelia 1851, p. 115, und de Vries, Zwangsdrehiingen 8. 159|. (8. 50).

Lasi US. (8. 98).

Leeoeur. Note = L.: Note sur rilerniinium Monorebis et i'tiidc du zygoniorpb. de la Hmr des

Orehid. en gen. et de eelle des Opbryd. indig. en paitie., in: IjuII. de la 8oiartö ijnnöenno

do Norniandie :'>'' ser. |durch Druckfehler: 4« s.|, (H* Vol., ISSI— Si'. Caen hSS'J. (8. 114. 115).

Lei u\ ba e b. (S. 85).

Lönni-oth. 8ten. ourv. = L., in: Kongliga Sveuska Veteiiskaps-Akadeni. I''örluuidl., ii. Fries, Tli. M.,

in: Botaniska Notiser 1888, p. 224-226, in Just Jahresber. Kl. üd. (1888), Berlin 1890,

8. 580 u, (iOO; und 17. Bd. (1889), 8. 566 (8. 57).

Luizet. In Bulletin de la soe. bot. de France. XXXIII. 18S6. p. :ilO (nach l'enzig, l'H. ter. II.

8. 365. (8 65).

Magnus. Zwei Orehid. btb. = ^I., P.: Zwei monströse Orchideenblüthen ; in: Verb. d. bot. Vor. d.

I'rov. Brandenbui-g, 21. .labrg. 1879. (8. 42).

— Terat. Mitt. = M., P.: Die .Vusbilduiig der Glieder des inneren Petalenkreises der Orcliid.

in Abhängigk. v. d. Anwachsen .... an die Griffelsäule. Ebda., 24. Jahrg. 1882. (8. 1 |;>).

— Mehrere Lab. = .M.. P.: Keber zygoniorphe Orehideenblüthen mit mehreren Labellen: m:

Sitzber. d. (Jes. nafurf. I'i-eunde in Perlin. 1885, 21. Juli. (8. 74).

— ('(.'pbal. rubra = M., P.: Keber eine v. Puthe erhalt. ( 'ephalanthera rubra mit 2 - :! Labellen;

in Verb. d. bot. \'ei-. d. Prov. liraiidenburg. liH. Jlig. ISOI. (^8. 70. 74).

Martins. .Mittbeil. 8iehe 8chrebei-.

Massalongo. Note = .M.. ( '. : Noti' teratolog. in: Xnovo giornale botan. ital. Vol. XXII. 18'.)0.

Fase. I. (8. ;!•_'. 51. (H;. Dil).

Masters. Orch. pyr. ^--- .M., Ma\w. T.: ( 'mTesp. in: Jourii. of. bot. Vol. II. lS(i4. (8. 51. 92. H:'.).

— Pelor. = M., Maxw.: < )n a peloria and semidoiible Hower of < )pbrys ai'anifei'a lluds. : in:

Joui-iial of the Linnean 8oc. P>ot. Vol. \|||. 1S(;5. (8. 71. 90. '.12. '.lo. '.)7).

— Double H. = M., .Maxw.: On a double Hower. Orchis mascula. Fbda. Vol. IX. ISHC. (8. 50. 92. '.I.'l).

— 8<-iadopitys = M., .Maxw,: ( hi tbe coinparative niorpbology of 8ciadopitys; in: Journal of

bot. Vol. XXII. 1S.S4. (8. 17).

— In Gardeners Chronicle. 1878. (8. .S5).

— Orchids double = :\I. T. M.: Orchids double and single; in (lard. Cbron. 1 8S5. 1. (8. 9;i).

r.ll.ln.tliein lint.iMH-n. Heft .ö:.. 16
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Masters. I'H. Ter. = M., Maxw.: PHanzeu-'l\Tatol(i,L;-ic, dcurscli v. Cid Daiiiiiier. 18S6. (S. 5. 27.

:5ri. 41. :)6. (,(;. 74. 7.'). m. ".»4. 119. lod).

Mettcnius. Oivh. iiiasc = ^I.. (i. II. in: Hi'irheitbach. Icoiies Horae (ieriii. Vol. XI II. X 1 V. (S. 5fi)

— {l.iiiKid. ah). (S. 7'.l).

]\[ilde. (refässkrypt. = .M.. .liilius: Die (Tet'rissia'yiit(iü;amen Schlesiens; in: Nova Arta Acad. Leop.

Caml. X. C. XVI. 1858. (S. 3).

— lt(irry(di. = W., du!.: MonogTa])liia l>otryehiunini ; in A'erli. d. zodl. bot. (Jes. in Wien,

l'.d. XIX. ISH'.l. (S. 3).

.^Ic-u-rid-e. Traii. (S. 41).

— (»|dn-. inseetif. = M., 'rrali.: Miinsrrnsiries in ()|ilirys insctifei-a L. in: .Inurnal (if IJut. I^'.

1SS6. (S. 7.'). 1 K;).

— Alm. Ophrys. = M.. Trali.: Sonie almdrinal tnrnis of Oiilirys. Fdida. \'. 1 S(i7. (S. S4. 113).

Mo hl. llu-n. (S. 7).'

— Anth. in Carp. = M., Jlui;-(): Beoliarlitiinneii ülier dii' I inwandlnni;- von Anrliercn in Car-

pelle (183(;); in Veninsidite Srhrifren IS4."). (S. 1).

— Conif. = :\I.. lln,;;-o: l'elier die nirmnliidien l'.liithen der Comferen. FJida. (S. 13).

Moore. Oreh. pyi'. = M.. Dav.: Orcdiis |iyrainidalis Höre pleno; in Jonrn. of Bot. II. lsf,4 (S. \)->).

i)iv\\. niasc. = M., I).: On ( )rehis inascnia with iloulde Howers. Ebda. III. isdö. (S. .")(!. (»!').

.M o(| n i n-Ta ndon. I'H. -Ter. ^ M.-T.: l'Hanzen-Teratolo^-ie, a,. d. Ki'anzös. v. Sidianer. I S42. (S. 4.

L'7. IIH. llü).

^lorren. Lidielia = M.. Chai'let,: Lobelia, reeiieil d'<d)serv. de bot. et spec. de tei'at. ve^\ 1S51. in

lUdl. Ae. roy. de r.(dsi(pie XVIII, X, 1. (S. r.!l, Anni.).

Clnsia = :\l.: Clnsia, reeiuMl (["(diservations d,- terato!, ve-vt. 1S52— 1874. (S. 69. 74. '.II. 110).

]\rott. Oplir. ap. = .M., I. 'r.: Variety of OphiTs a|iifera; in: .lourn. of bot. XX (new series XI),

1SS2. (S. 10.3).

Miihlirli. Nachtr. = M., .VIois: Xarhträge /.. Flora Nieder-(.)esterreicdis; in: Vorhaiidl. d. Iv. I\. zoid.-

bi.tan. (b's. in Wien. XXIX. Bd.. Jahrg. 1879. Wien 1880. (S. (ili. 75. 9S).

M ii 1 1 e r. (iynniad. = M., (J.; Fasciationserscheinun;;' an einer Gymnadenia eonopea; in: Verhandl..

.1. bot. Ver. d, Prov. Brandenbnrg 19. dahrg. 1877. (S. (U).

.M iirle. (S. 9S)

M n r r. l'\irbens])ielart. = M., Jos: l'eber Farl.)enspielarten n. A(dinliidies ai;s Xonltiiol; in: Deutsehe

liotan, ]\Ionatsschr. A'. Jahrg. 1SS7. (S. 93 101).

Mntel. Flore tVanr. = M.. A: \<\w franeaise. Tome III. Paris ls:;(;. (S. KMi. 107 lOS)

X e u m a n. Studier = X., Ij. .M.: Stuilier i'U'vei- Skaiies orh llallaud's Hora; in: ISotan. Xotiser tVir

äi' ISSH, ntgivne af O. Xordstedt. Fund (S. [Ol. |Xor(lstedt| —108).

X o 1 1. Al)iet.— Za])t'. = X.: l'ebei' den niorpbolog, Aufbau des Abietineenzapfens; in: .Sitzber. d.

uiederrhein. Ges. für Xatnr- u Heilkunde zu Bonn; Sitz. d. natw. Sekt 21. .Mai 18114

(S. S. 19. 22. 2:i).

Nordsted. Oi-eh. masc. =. X., Dr. ().; in: Neuman, Stndior; si.die diesen. (S. 101).

Noul et. (S. 99).

Örsti'd. Bidrag. = ()., A. S.: Bidrag til Naaletraeernes ]\l(U-phologi. Meddelt i Alartsmiidei-iu' 1864;

in X'aturhist. Foren. Videnskabl. Meddelelser 1864. (S. S, <). 10).

— (Tymnos]ierni. = (>.: Den tilliageskridemle Aletamoi-fost' som imrm;il rdviklingsgang

,

naermest med Heusyn til Tydningen af (l\ mnospernnain'S lilinnstei'. Medilelt i Mödei'ne d.
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y.ie ,„r -ji-ie j-Vbi-. 18tlS saiiit cloii 2(3^« Febr. lS6!t; in: Videnskabl. Meddelelser fra den

nariirliist. Forening i KjöliLMihavn. ISßS (S. 13. 18. F»).

Ort in an 11. Fiat. chJDr. = ().. A.: Atavismus in den Fluten von Flatantliera clilorantlia Custer; in:

Mitteil. d. geogr. (ies. f. Thüringen zu .lena; 3. Ed. 18S."). (8. Sd. 103)

Farlatore. Abies Frun. = l'., Th.: Note snr une inonstriiosite des eones de l'Abies ürunmiiana

Wall.: FI. 13, Fig. A., in: Ainiales d. seiences nat [V<" ser. Fet. Tnnie X\M. istio. (8. 1."). 1'.)).

— Studi organogr. = F., Studi Digamigratiri sui tinri e sui tVutti delle ('cniifere. Kstr. dagli

Annali del R. Museo di Storia nat. di i''iretize anim 1S64. (Tav. II, 3(i — 44 sind aus dem
vorigen Aufsätze wiederholt). (S. Fl).

Payer. (S. 21 1.

P e n z i g. Anomalie = !'., ().: Cenni sopra aleune anomalie osservate nei Hori d'( )rchiiiee ; in: ilendi-

conti d. Soc. (lei Natural, a :\Iodena. Ser. Ili. Vol. 1. Modena 1SS3. (S. 83).

— Note tei'atol. = F., ().: Noti' tei-atologiche; in: Mal]aghia. anno 1. tasr. 111. :^ressina ISSr..

(S. 40. i\2. 109).

— ("onsid. = F.: Considerations generales sur Ies annmaJies des ()rehidees; in: .Mein. d. I.

Societe nationale des Sciences nat. et math. de Cherbourg. Tome XXIX. 1894. (S. 29. 31.

32. (iL 74. 7;"). 90. 96. 98. 109).

— FH. tei'at. = F: FHanzenteratologie. 2 Fde. Cienua. 1894 (S. IC. 29 31. 32 41). 41. CO.

(i(;. 73. 74. 75. 85. 90. 94. 9(i. 97. 99. 109. 111).

i'etermann. Feitr. = P., W. L.: Feiträge z. deufschi'n Flora; in: l-'iora ml. botan. Zeitung, .lahrg.

XXVIl. 1844, Bd. 1. (S. 101).

l^-yritsch. (S. 3. 25. CS).

— ()])hr. ara(dHi. = F., F: in einem Bericht über e. ^[itteil. v. II. W. Feicdiai'dt, in: .lust,

Jahresber., 3. Jahrg. 1875. (S. 107)

— Epipactis = F.: in e. Berirht iiln'r l-'i'eyhold, in denis., 4 Jahrg. ls7C. (S. CM).

Ffitzer. Studien = Ff., F.: Morpholog. Studien ül)ei- iL Ondudeeidilüthe. Heidelberg, 1S8C. (S, 31. Js. 7S.)

— Fimodor. =^ Vi'.: Felder Finiodorum aliortivum; in: Tageblatt d. Versamnd. deutscln.'r Natnrf

u. .\.erzte in Wiesbaden, 1SS7. (S. S2).

— Entwickel. = Pf. Fntersurhungeii über Fan und Entwicki'iung der i )rchideenblütlie; in:

Fringsheim's Jahrbüchern f. wiss. F.ot. XIX. 1 sss. (S. 77. 7S 79. SO. 100).

Foiret. Ondi. ]ielor. = F., I. F. .Marie: Fel)er eine < )ri'his pelorie; in: Eiicyclo]i. method. — Bot.

par Famarc'k; contin. par Foiret; Sup])lement, IV. Paris FS16. (S. 9C. 103).

I.'rillieux. Epid. Stamf. — Fr.: Note sur des Heurs nionsrrueuses dimeres et monomen.'s iTEpidendron

Stanifordianum; in: Füll, de la Soc. botan. de France. VIII. 18f)l. (S. 41.)

Itasor. Pelorie = F, .John: FidoLie d"( )rchis mascida; traduit de ,, Science Gossiji" par ( 'h. t 'opineaii ;

in: Bull, de la Soc. Linn. du Xord de la France. Tome VII. 1884/85. Aiinens. (S. IOC. 110).

Keichardt. ()])hr. arachu. = F., 11. W. {|ielorisehe 0]ihrys arachnites Reichanl) in: \'erhandl. d.

K. K. zool. bot. (ies. in Wien. XXV. Fd., Jahrg. 1S75. Wien 1S7C. (S. 9S).

Reichenbach. Icones = F., F.: Icones Horae (iermanicae et Ilelveticae. Vol. XIII. Xl\'. auctore

II. (i. Feichenbach til. - .Mit Taf. ( "('('Fl 1 1^1 )XX 1

1

; für Vol. XIII. XIV,: 1—170. Fips.

1S51. (S. CS. 101. 102. 104. IF'.).

Fichai-(1. Ondi. latif. = F., Ach.: Xotii'e sur une monstruosite i'einai'(|uaMe des Heui's de rOi'chis

laritblia F.. in: .M.'m. de la soc. (fiiist. nat. de Paris. Tome I. 1 S23. (S. SC. S7. 107).

Iti*
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Jiidli'V. l'eloi'ia = H., II. X.: rddriii in I Inlieiiari;! liifolia Hr., in: .loiirii. ot liot., Vol. XXIII.

1S8.J. (S. Kjs. HCl.

Uö]u'V. X(ii-in. u. Alm. = I!., .Inli.: NdiMimlcs u. AluKiniics, in liotiui. Zeitung l.sr)2. (S. li'.t. 4'.i. .Sl>).

Kl) vor. Cöte (Vor =- H.. <'li.: Flnic du ia ( 'Ate -d'Or, avei' di-terminntions pnr les parties soiitcr-

raines. Tome II. I'aris ISSH. (S. 110).

]!u].p''i-r. (S. Sn).

It Uthr. (S. 33).

Orrli. |ia])il. == K., 1!.: TfUer Stauli,i;T'tassruiliiui'iirc am Lal). vnn Oivli. ]ia|iiliiniai-iM
;

in

ViM'li. d. Uotan. A'er. d. Tniv. Urandonlmr;.-. XXXIII. .lahr--.; is-ll Berlin isifj. (S. 11.^).

Oi-ch. 'rrnunstein. I. = K., in: Deutsche hotan. Monatsclir. IS'.t."); narii Srhulzc M., Narli-

träge zu: Die Orchid. DeutÄriii. I. (Siehe Schulze, M.). (S. s7).

Orch. Trauust. 11. = R., in Schulze, M., weitere Xachträ<;-e zu: Dir Oivliidac Dcutsidd., in:

Oesteri'.' bot. Zeitschr., Jahro-. 1898, N. 2. 3. (S. !)5. 110).

S. Hallen, liif. =- 8., (i. E.: Varicty of llalienavia liifolia; in: l'hytiiloij;ist, a lioranical .lounial. VI.

London 1S()2. (8. 10'.»).

Sachs. Lehrb. = 8., .lulins: Lehrburh d. liciranik; 1. AuH. Lci|i/.. lSi;.s. (S. 2).

Stott' u. Fiinii = S., Stott' und F(irni iler Ptlan/.enorgane; in: Arbeiten des Imtan. Instituts

in Würzliur- M. 11, Heft 3., X. Wll. IssO. (8. 53).

rhvsidl. Xdt. = 8., Physiologische Xotizen. VI!., in: Flura (id. alli^cni. botan. Zeituu'j,-.

77. r.d.. .lahrg. 1S'.)3, Hei't IV. (8. 2. 20).

Sain t-ll i laire. Lecons = 8t.-II., Augustin de: Lecons de l>i)tani(|ue. Paris, lfS41. (8. 24. 2.")).

Sain t
-]•

i erre. Ophr. arau. = 8t.-P., Gerniaiu de: Fleurs monstrueuses . . . d' Oplirys aranifera

specularia; iu: Bull, de la Soc. bot. de Frauce, Tiinie XXIII. Paris lS7Ci. Session extraord.

a Lyon, Juin-Juill. 1876. fS. .52).

Aceras authr. = 8t.-P..: Fleur double chez un Aceras anthropo]>hora ; ebda. (8. 71).

Schacht. Herrn. (8. 89).

Schauer, I. V. (8. 4).

Scheut/. Bidrag = Seh., X. I.: Spridda växt getigraiihiska bidrag; in: Ibitan. Xdtiser för är 1884.

Luud. (8. 108).

Schieiden u. Vogel. Legum. ^ 8chl., M. I. und Y., Th.: Heiträge zur Entwickelungsgesch. d.

Blütenteile der Le.guminoseu ; in: Xova Acta Ac. Leop. Carol. X. ('. 'rnni. XiX. (Verhandl.

\U. 11 1. 1S39. (8. 1).

Schleideu. (iruudz. = Schi, ^1 1.: (irundzüge d. wisseiischaftl. Bot. (1. AuH.) 1S42. 43. (S. 1).

Schreber. Orch. .Morio = Sehr.: Mitteil. v. Martins; in: Flora, 8. .lahrg. 1. Ibl. I.s2."). (8. S.")|.

Schulze. Orch. .lena = Seh., Max: Foruien u. Bastarde von Orchideen aus der Flora Jeiia's; in:

,lrmis,hia, II. Jahrg. 1882. (8. 65. 76. 101).

— Orchid. Dtsclil. = Seh., M. : Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Oesterr. u. d. Schweiz.

(Am Schluss) Xachträge u. Berichtigungen. 1894. (8. 57. CiH. 72. 73. 75. 7i;. Sil. '.KS. 101.

102. 104).

— X^'achtriige I. = Seh., M.: Xachträge zu: Die Orrhid. Deurschl. I; in: Mifteil. d. 'riiüring.

bot. Ver., Xeue Folge, Heft X. 1897. (8. 62).

— Xachtr. II. = Seh., M.: Weitere Xachtr. zu: Die Ordiid. Deutschi. II.. in: Oesterr. bot.

Zeitschr., Jahrg. 1898, X. 2. 3. (8. S5. SC. 87. 105).

— Xachtr. III. = Seh.. M.: Xachtr. zu: Die Orchid. Dents.dil. 111., in: Oesterr. iiotan. Zeitschr.

Jahrg. ISÜli. X. C--S. (8. ,S9. 105).



Sc hu III an 11. lüiit. inorpli. = Seh., K.: lieiträge zur verg-leielieiidiMi Itlütcniiiori.lKilonic: in: l'i-ings-

lu'iiirs .hihrli. f. wiss. Hör. Will. 18.S7. (S. 5. 28).

Seubert. Tftrain. (Jivli. = S., :Moiitz: JJesrhreiliuno- ciiier tctniniprcn ( )rcinslilütL'; in: Liniinca v.

Sohlefhtcudal, ]',d. XVI. l,s4-_' (S. GM).

SL'ydliT. l'laranrli. iikiiu. -= 8.: Ueher eiue Platanthem iiiniitana KcliU. til. ohm. Siiorii ; in: Si'hrifri'ii

(1. ]iliys. ('ikdii. (ies. 7.. Königsberg. XI. 1S70. (8. 1U4|.

Siegert, l'lar. bif. = S. in: Wininier. Hcirräge z. si'hles. Flura ; in: l'ebers. d. Arbeiten ii. Veriimicr.

d. sehlc's. (iescllsch. f. vaterl. ( "ultiir i. .1. 1S4M. (S. lOS).

Sinitli. Cataldgui' = Sin., (i. Jv: .\ catalogni' of rare or reniarkable |ihaenog. pjants eolleoted in

Sdutii Kellt, witli descri])tive iKiticcs and oliservations. London. l.S2!t. p. ö."-). fiCi. (8. H.5. :iS)

Smith. Alm. Ophrys =^ 8ni., W. G.: (Abnurm. Ophr. araiiifera ) in: .biurii. of liot. 'ronio \. ISdll.

(S. -)-). IIL').

Soye r-^V il leinet. (»Iiscrvat. = S.-W., 11, F.: ( )bservatioiis sur (|iieli|iies plantes de France. Nancy
1S28. |8. l(i:i. 107).

Stenzel. ]51att u. Staiiiin = St., K. (i.: lietraiditiingen über die(ireiize zu Hlatf u. Stainin; in Flora,

od. bot. Zeit. 1864. (8. 21).

— Nadelhölzer = St.: Einige lieobacditungen über den Fruchtbau der Nadelhölzer; in: dahresber.

d. Sehles. Ges. f. vat. Ciilt. i. .1. ISHi"). (S. 11).

— -Durchw. Fichtenz. = St.: lieobachtungeii an durchwachsenen Fichtenzapfen; in: Nova Acta

Ac. ('. Leop. Car. Nat. Gurios. 15d. XXXVIII, N. 3. 187(i. (S. 7. 13. 14. 1.^. It). li). 2ti).

— Zweizähl. Ondi. = St.: Febi-r zweizählige Orchideenbliiten ; in Jaliresber. d. Scides. Ges. f.

vat. Gült. I'iir isiid. Ij, natw. Abteil. (S. H4).

— Abweich. ( »rchbten. ^- 8t.: Gelier abweichende IJlüten von Orchideen. Ebda: 1893, II.,

Ci. botail. Sectioil. (S. 33. <')S).

Stra sbnrger. Couiferen : = Str., Ed.: Die Goniferen u. Gnetaceen. Jena 1872. (8. 10).

— Angiosp. u. Gyniii. = Str.: Die Angiospermen u. die Gymnospermen Jena 187!l. (8. 2. 11. 1!))

Taiifani. Ophr. araii. = T., Iv: Sopra iiiia inostruosirä di ( )phrys araiiifera; in: Nuovo giornale bot.

ital. e lioll. ,lella So,., bot. ifal. Vol. .\X1. Fir. ISSII. (8. 112).

Tausch. Ophr. purp. = 'I'.. 1. F.: Plantaruni iiiinus cogniraruiii des(a-iptio; in: Flora oil. allgein. bot.

Zeitg. \\V. Jahrg., 1. Bd. 1831. (8. 104).

1' li I'
I'

i II t. Terat. veg. = Th., 1.: Quelques taits de teratologie vegetale, observes jiendant raiinee

G'^n7: in: liull. de la Societe des Arts de la Sarthe. 1.S8S. Fe Maus. i). |i. S". |\ach Just,

Jaliresber. li;,l (ISSN), l'.erliii ISIIO. 8. ,')S4 u. r)!)S|. (8. 44. 7!t. ST. 110).

Th i r y. (S. 7ilj.

Tripet. Oivhid. ^- Tr.. F.: Fiie Oivhidee ä tlelirs (haildes; in: Ibaichte il. schweizer, bot. Ges.

lieft \'l.: lieni, 18!)(i. (8. S(i). nach: Uanieau de Sapin; Organe du Glub ,lnrassi(|ue; 2!)"

aiin.. N. s, p. :;i. |nic|ir geselHMi|. (8. 1)3).

Velenovsky. Abiet. =^^ V., Dr. 1.: Zur Deutung d. Fru(difschn[ipe der Abietineeii ; in Flora, 7l.,lahrg.

1SS8. (S. s. lii).

— ilorphol. Heob. = \'.: Morphologische Beobachtungen: in Flora, 70. .lalirg. 1SS7. (8. tiS).

^ ries. Zwangsdreli. = Yr., Hugo de.: Monographie der Zwaugsdrehungen; in: rringslieinrs Jahr-

bücher f. w. ]5ot., l!d. XXIll. lieft 1. 2. 1S91. (S. .)9. (iO).

Wallroth. (8. 102. 110).

^Variier. Cephalanfh gr. = W., F. 1.: .VbiKu-inal tlower of Gepiialaiitliera granditliu'a ; in: Joiirii. of

bt.r. V.J. XI. (New series Vol. II), 1873. (8. 70. Sil).
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Weher. Ordi. Mitrio = W.; in: Zürich und Umgebung. JTcinintskunde, hcriinsg. v. Ijclii'erverciii

/iiricli. 1.SS3. |Nacii .M. Schulze, Orchidaceen Deutsehhinds. :i|. (S. 1».S).

AVebster. Orch. maso. = W.: Courious s|)ii;e of Orchis niascula; in: Uardener's Chron., .\'e\v scr.

Vol. XXII J. 1. 1.S85. (S. 85).

Weiss. Androg. cones = W., E.: On an(h'cigvniius cones in I'inus 'rininhergii (ilassoniana) and sonie

i'emarks on their Morphology; in: Report of rhe sixtieth nieeting of the British assDciaticin

tbr the advaneenient of science lield at Leeds in Sept. IHüO. Lon(h)n ISDl. (S. l.'i. 117).

W i es bau er. (S. 107).

Wigand. Kritik = W., Ali).: Ivritik und (iesidii(>hte der Ijidu'e von der .Metaniorplmse der

Pflanze. lS4(i. (S. •_>).

— GruTidleg. = W.: (Grundlegung der l'flauzenteratelogie. 1>S50. (S. '2. 4. 17. IS. 21. 29. .53).

— Beiträge = W.: Beiträge zur l'Hanzenteratologie; in: Flora od. bot. Zeitung 1S.5(). (S. 102).

Will komm. Abietin.-Zapf. = W., Dr. Aloritz: Zur ^Morphologie der sainentragenden Schu])]ie des

Abietiueen-Zapfens; in: Xova Acta Ac. C. Leop. Car. X. C, Bd. Xld, l\ II. X. .>. (S. 11. l'.l).

W i 1 m s. Cyprip. = W.: Feber Cypriped. ("aleeolus mit verkümmertem Ijaliclluin: in: N'erhaiidl. des

naturhist. Ver. d. ])reuss. Kheinl. n. Westf. XXXI. Jahrg. (4. Folge, 1. dahrg.) Bonn l.s74;

Corresp. blatt. — Hers, in: XX XIV. .lalirg. 1877. (S. :U).

Wimnier. Siehe Siegert.

Wirtgen. Flora = W. : Flora der preuss. lilieinprovinz. IJonn ]Sn7. (S. IDO).

Wolf. Beitr. = W.. Th.. S. 1.. Beiträge ziu' Fntwirkehmgsgeschichte der ( )rfhiileeiililüti'. mit bes.

Berücksieht, d. Iiursicada u. des retinaeulmns; in: Pringsheim's dahrb. f. wiss. Bot. I5d. IV.

1865. 1S66. (S. 7it. 112).

AN'ydler. (Indiid. triandr. = W., IL: Xotice sur quelques (_)rchidees devenues accidentellement

triandres; in: (fuillemin, Archives de Botanique, Tome 11. Paris 183.S. — Die Besidireibung

der abweiidi. I'>lüteu der Ophrys aranif. ist abgedruckt in Magnus, t(>ratol. Mitt. II. in: Vi'rli.

d. Iiot. Ver. d. Fr. Brandenburg, XXIY. 18S2. S. 117. (S. 5(i. s2. 10.5. 11 3).

— Morph(d. Mitt. = W.: Morjihologische Mitteilungen; in: Flora od. bot. Zeitg. 40. .laliig-.

1857. (S. 27. 40).
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Verzeichnis der Pflanzennamen.
Es liedouti't:

(lia) blattlose Axen.

(l.b) einblättrige Blüten.

(2. b) zweiblättrige Blüten.

(c) Kelchblätter: finbililiingen.

(gf) goi'üllte Blüten.

(k) Kronblätter: rnibildiingen.

(L) Laubblätter: Ver\\aehsungen.

(I.O) Lippe fehlt.

(I]i) lialiellpulorien.

Abii's üiunoiiiana :
1."). l'.l.

Aci'ras anthropo|ihora : (;")./) 71. - (c) !M;.

„ JIoc<|uartii: 110.

Alliuni: TS.

Anaeaniptis pyramidalis: 4L (iff.) r)L '.)'_'. — (vw)

ö(i. 61. - (c) 95. — (k) 112.

A(]iiilegia: 24.

Botrychium: 3. 4. — 1!. l^iinaria: cj.

Bougainvillea glabra :
.")1.

Brassica Napus: öli.

Cephalanthera: (sb) 7'.i.

„ grandiflora: (4. z) 70. — (sb) si).

,. rul)ra: (4.z.) 70. — (sp) 74.

Cheirantluis Cheiri: .")!!.

('irsiuni rivulare: 2.5.

tricephalodes: 2i).

Colchicuni autuninale: 4.

Convallaria iiiajalis: 49.

( 'iiralliorrhiza innata: (lp| 9S.

Crocus: 53.

('iicurl)ita: 53.

Cypripedilum ('aiceohis: (2. z) 34. — (sp) 72. —
(sb) 93. — (pp) IOC.

Dendrobiuni i'ierardi: (sp) 74.

Dentzia: 7S.

Dipsacus silvestris torsus: 50.

Epidendron Stanilniilianmn : (2.1)) 41.

Epi])actis isb) 7'.t.

al!)a z. T.: (sb) 89.

latifolia: (4.z) (;s. -- (sb) 115.

|ialustri^: 59.

[Mirpniva: (|ip) 110.

(lalanthiis nivalis: 4.

(ioodyera rep,.|i>: (1.0) 34. — (2. z) 3S. 55. 109.

(n) \arbe: I 'nibililungen.

(pp) Petalpelorien.

(sb) Staubgefässe.

(sp) Sj)altungen.

(vw) Verwachsinigen

.

(2.z) zweizählige Blüten.

(4. z) vierzählige Blüten.

(5. z) t'ünfz;ihlige Blüten,

(zw) Zwillingsblüten.

Gymnailenia albida: (vw) (iO. Gl. - (zw) 63.

„ conoiiea: (2.z) 30. 32. 33. — (1.0) 34.35.

— (2.z) 37. 3.S. 55. — 41. — (2.b) 44. 45.

54. — (l.b) 4(). 47. 49. — (vw) 56. 57. (iO.

(iL 62. — (zw) 63. 64. 65. — (4.z) 66. 67.

6S. 69. 70. — (sp) 74. 75. 76. — (sb) 71.

78. 83. SS. Sil. 90. — (,•) 95. - (l<) 06.

112. - m) 1 16.

„ odoratissima : (|ip) 101. 102.

Habenaria chlorantha: (vw) 56. (sb) 84.

„ bit'olia: (sb) 7S. sl. — (pp) lOS. 109. — (n) 116.

„ niarrt)ceras: 116,

Hyacinthus: 53.

Iris: 3. 53.

„ I'seudacorus: 4.

Labiatae: 3.

Larix decidua: 6. 11. l'.l. 2(;. 27.

Limndorum abortivnm: (sb) 7!l. SO. 82. 84. 85.

',10. Ol. - (n) 117.

Ijinaria: 3.

Jjistera ovata: (1.0) 35. — (5.z) 70. 71.

Majantheniuni bifoliuin: 2'.).

^lonotropa : 51.

„ hypoj)itys: 61.

Neottia nidiis avis: (2.z) 27. 40. — (sb) 82.

Neottineen: (sb) 82.

Nigritella nigra (2.z) 34. — 62.

Odontoglossuni citrosnunn: (sp) 74.

Ophrys: (zw) 62. — (]>]>) 104.

„ antlii'o|io]ili<ira : (pp) 103.

„ ajutera: (1.0) 35. — (vw) 5(;. (U). — (sp)

74. - (sb) 82. S3. 8(5. - (p))) 104. 10.5.

„ a]Ht'era : l''rilnirgensis: (pji) 105.

„ „ 'IVnllii: (|.p) 104 II. Aiiin.; 105.
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()|ilirys iHaclinites: ('2.z) 40. — (v\v) t>2. — (zw)

6."). - (sh) SO. Sl. — (liO 9S. - (\>\)) 107.

UM). _ (k) lU.

., anineit.Ta: (2.z) HH. 3S. — (1.0) Sf). ^ 41.

— .">2. —(VW) .').3. 56. - (4.z) (iS. —(ö. z)

70. 71. - (sp) 7.5. -- (sb) S4. 85. SC. SS.

Dil. -.11. — ((•) 9.5. — (\]<) y?. - (i>iO 10.5.

(kl 112. li:i. - (u) llti.

„ fu.'ifrni; (1.0) ::i5. — (2.z) 3S. — (sU) SC.

., fuciHiira : (2. z) 40. — (vw) 62. — (zw)

C5. — (sli) SO. Sl. S5. S9. — (Ip) ilS. —
(pp) 107. 100. - (1<) 114.

^ fimerea: (sh) 8'i.

„ Jl()C(piartii: (pp) 102, Anm. 110.

^ iiisfctifera : (sp) 75. — (sh) S2. — (k) 114.

„ nniscifeni: 40. - (sh) s"). Si;. s7. - (Ip)

i)S. — (pp) 105. 10!l.

„ luvoiles = <). imisciiV'i'a.

purpunita: (]>|it 104.

„ Ti-ollii: (pp) 104. 105.

Ori'his hithlia: (p]i) lOS.

„ conaijoa: (sh) 71. S9.

.. ,-i,riopliora: l4.z) (IS. — (sh) Sl.

„ fiisca 41. - (zw) C5. (U\. — (sp) 75. —
(p|)) Ittl.

„ -Idhosa: 4(1. — (l.h) 4C. - (vw) CO. -

(zw) (i2.

incai-nara rl Ti'auiisreinei'i : (sh) S7. — (c)

05. - (p]0 110.

„ larifolia: (2.z) 32. :i9. 55. — (1.1)) 47. —
(ha) 4il. — (VW) 5(i. — (sh) 77. 7S. S3. S(i.

ST. — (\\>) 100. — (pp) UM. loa. 107. -

(k) 111. 112. Uli.

^ laxiflora: (2. h) 44. (sh) 70. s7. ss. S!).

(,.) 95. _(||,) lOO. - (pp) lO:!. IOC. 107. 110.

„ iiiaculata: (2.z) 32. — (l.h) 47. — 52 —
(sh) 52. - (vw) 57. — (I.) 5S. 51). 60. —
(vw) 60. 61. (12. — (zw) c:{. C4. 65. C(). --

(sh) S2. S3. - (1|>) 99 — (p].) 102. 103.

110. - (k) 112. 114.

, iiiasciila: (1.0) 35. ^ (2. z) 3C. 55. —
(2.b) 42. 43. 54. — (l.h) 4C. - (kI) 50.

HO. — 52. — (vw) 5C. Cl. C2. — (4. z)

C7. 72. - (sj)) 73. 7(i. — (sh) 79. S5. SS. 1)1.

(i;f). 93. (sO - (IjO ll'O. - dip) 101. 102.

IOC. 110. - (k) 112.

Orcliis iiiihtaris: (zw) 66. — (sh) 71. ss. i)0. —
dp) !)S. — Vj;-k Oivhis fusca.

„ iiiilitavis piirpiirca: (zw) C(i. — (sp) 75.

„ Morio: (gf) 51. HO. - (4. z) (;s. — (s].)

76. - (sh) 77. S2. S5. i)l. 1)2. 1)3. - {<)

95. - (lp)9s. — (ppi 100. 101. 102. 106. 110.

„ ])alusri'is: (4. z) CS.

„
papilioiiarca: (l])) Oll. — i'k) 115.

„ peloria: (k) !)C. - (p|0 103.

„ pyvamidalis: (gf) 51. 1)2.

samhiicina: (vw) CO.

„ Siniia: (sp) 74. (Ip) 91).

„ Tmiinsteincri : (sh) S7. — (c) 95. — (l'p) 1 K»-

„ triilcntata: (sji) 7C.

„ ustuhita: (gl) 51. 1)3. — (vw) 57. — (sp) 75.

Osinimda regalis: 3.

Papavcr Rhnoas: 53.

Papbiopi'ililiiiii ScJi'ui; lil.

Paris cjuadril'i'lia : 4. 25.

Picea alba : 1 :!. U).

„ exoelsa (Fichte): 9. 13. IS. U). 26.

„ nigra: 13. 19.

I'inus Brunouiaua : 15. 19.

„ ilassöuiaiia : 1 3.

., Thunhei-gii: 13. 117.

Plataiuheiu hithlia: (1.0) 35. - (2.z) 39.52.5.5.

(b.a) 49. — •'O- - (slO 7S. Sl. 9.3. — (||,)

97. - (pp) 107. lOS. 109. — (ni ll»'".

^ chlorantha: (vw) 5(i. - (zw) 66. — (sbi S4. S6.

- (pp) 101. 103. 104. 107. lOs. — in) HC.

„ iiKintana : (pp) 104, .Vnni. 1 ; 108.

Piilvgoinnii Fagii]iyruiii : 51).

i^ruiius avimn; 24.

l'ti'fis ai|uilina : 21

.

Sraliiosa iM)hiinharia : 25.

Sciadopitys: 17.

Sequüia gigautea: 20.

Serapias Athensis: (jijO 102. HO.

Solanum lyco|)ersicuni : 71.

'riiesium: 51.

'ri'ichopilia toitilis: 42.

t'i'agrans: 4S.

'rriipaL'olmii iiiajiis: 53.

Tsuga ISnuKiiiiana : 15. 19.

caiiadcnsis : 19.

Tulipa: 53.
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Erklärung der Abbildungen.

Es lie(l(Mir(-r übenill:

A: Stauligeßss des äiisscivii Wirtels eiiiur (Jivliideenhiütc ; und zwar: A' das impaaiv, A" das paario'o

linke, wie überall in der umgewendeten Blüte; A'" das jiaariov r.'chrc.

ii: Staubgefäss des inneren Wirteis, und zwar: a' das unpaaiv (vorder l.i|i])e); a" das paarige rechte;

a'" das paarige linke,

r: Kelidiblatt (sepaluni; iihylhun ]ierigonii externi): in der dreizähligen lüüte e' das un]iaare; c" das

paarige linke, c'" das paarige rechte,

d: Deckblatt (i)racroa,).

fk: Fruchknoten (gornien).

fl: Flügel (des Samens der Al)ietineen).

ii: hintere Knospenschuppe,

k: K'ninblatt
(
petalum

;
phylkim perigonii intenii): in der dreizähligen r.Inte k' das nnpaare, die Lii)])e ;

k" das paarige rechte; k'" das paarige linke Kr.

kn: Knospe.

1: linke äussere; I' linke innere Knospenschn)i])e.

o: Eichen (ovnlum, Samen).

r: rechte äussere; r' rechte innere Knospenschup]ie.

s: Staubgefäss (stamen).

sd : Staniinodiuni

sp: Sporn,

st: Stengel (canlis)

v: Vordere Knos|)enschuppe.

x: Oehndien (anricaila).

\: Schnäbelchen (rostelhnn).

Jiei Anführung der Abbildungen giebt die römische Ziffer I bis VI. die Tafel an, die arabische Ziffer

die Figui'.

Tafel I, Figur 1—32. Nadelhölzer.

Figui' I. Jjä rchen zapfen (vorjähi'iger) von einer ivrüppellärclie (i.arix decidua Mill. bei Karls-

thal im Jsergebirge; an dem durchgewachsenen Zweig«.' am oberen i'aide d(^s Zapfens

Umbildungen von Fruchtschuppen (u. w. z); weiter oben Zweigknos|ien (ku) ([)•— S. 6.

— L'. Knos])e z von Fig. 1 uiit aufrechteJi äusseren Knospenschuppen (I, rl und vor diesen

innere Knospenteile, namentlich vordere (v) uml hintere (h) Kuos|ienschnppe. Von aussen

gesehen (4). — S. (i. |,| - S. 14.

— ;!. Dieselbe von innen.

— 4. Aehnliche Knospe, w Fig. 1, mit nur noch zwei inneren Knospenteileii (h, v); von aussen

(y). - S. 6. |.| - S. 14.

— h. Dieselbe von innen.

— (1. Tiefer stehende Knospe; nur noch die zwei äusseren IvnospeiisidiuppiMi. unten mit einander

verwachsen; von aussen. (-). — S. 7. |:i|.

— 7. Dieselbe von innen; unvollk(munene Anlagen von Samen (o) eine )iiit fliigel (H).

— S. Aehnliche Knospe, u Fig. 1. Die Kiiospenschu]>|)en In'ilier hinanf verwachsen; von aussen

(4) - «• 7.
|..J.

liiljlinthei-a bot.inici. Ueft "ift. 17
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1(. Diesellii,' von iimyii. Anlagen der Samen (u) mir ilii'en l''liii>;eln deutlirli.

10. Cirewölinlirlie Fnichtscliu]iiii' der Lärche von aussen. Die Entstehulli; ans zwei lüättern

(r, 1) ist nur nmdi diuch eine Ausrandung angedeutet, {j). — S. 7. |r>|.

11. Dieselbe von innen; mit zwei getiügelten Samen.

12. Eine Mittelbildung aus einem Lärehenzapf'en, ähnlii'h Fig. S; nach cinei' Skizze von

Alexander Braun; von aussen. — S. 7.
I?].

l.H. Dieselbe von innen; mit zwei Samen (ovid ) und ihren Flügeln (t'j, und den iniu'ren iiech

zusammengeschlossenen Schu|iiien der Kniispe (kn). Die hintere Sclui|i]ie ist beim .\li-

reissen an der Axe zurückgeliliid)en. S. 7.

14. Urundriss deiselben naidi Alexander üi'aun's Skizze.

15. Derselbe mit <ler veriimtlichen Erstreckung der hinteren Känder (1-, r') der äusseren Knospen-

schup|)eu (r, 1) um die inneren Knospenteile herum nach hinten. Die beiden Sainenflügel

(Fig. 14, tl) sind der Vereinfachung wegen hier weggelassen woi'den. — S. 7. |h|. S. S.

l(i. Knospe von einem durchwachseneu Fichtenzapfen (Picea excelsa Lk.) von vorn

(y). Vordere Knospenschup]). verkümmert. (Nach Stenzel, durchwachs. l'"'icht(Miz. X^^

37). - S 9. [,.).

17. Dgl. Vordere Knospenschuppe (v) frei, wenig verändert. {"^). (Ebendaher Xli. :i:5). —
S. 1). |i.-,|. - S. 14.

IS. Dgl. Vordere Knos])enscliup]ie (v) frei, längs gefaltet. (Elieiidaher Xll. o7). - S. !l. |i8|.

— S. 10. |.<4| — S. 14.

l'.l. Dgl. Vordere Knos]ienschnppe (v) frei, trichterförmig. (Ebendaher Xlii. 'iO) -- S. 11.

20. Dgl. Vordere Knospenschu])pe (v) mit den seitlichen (r, 1) halb verwaidisen, von vorn (y)

(Ebendaher XIV. 21). - S. II. 10. |,.,|; — S. 11 . |2j|.

21. Dieselbe von hinten. \'iu'ilei'e Kn(is]ienschu|i]ie (v) auch mit mehreren inneren verwachsen.

(Ebendaher XIV. 22).

22. Knospe von einem, am Ende za))fentragenden Zweige von einer KrüjiiielHchte im bota-

nischen Garten von l'psala; von innen gesehen; vergrösserr. Innere Knospeuschu|)pen

zwischen den hinten zusauiinenstossenden äusseren (r,r) und dem Decklilatt (d). (Nach

Örsted. Bidrag. l. 23) — S. \u]. — S. 10. [20].

23. Eine etwas höher stehende Knosjie viui demselben Zweige, von inni'U. Nur noch die zwei

äusseren Knospenschujipen (1,1) nut Samenaidagi'U stehen vor dem Deckblatt (d). (Eben-

daher I. 2.')). — S. 9. [,4|. — S. 10 |.>n|.

24. Knospe von einem durchwachsenen i'^ichrcuzapt'eii aus dem Riesengebirge. Die vordere

(v) ist nut den seitlichen Kuospenscliuppen (r, 1 1 vorn bis (dien verwachsen; von vorn,

(f).
(Nach Stenzel, durchw. F'ichtenz. XV. 1). - S. 10. \;i\.

25. Dieselbe von hinten. ^Iidirere Knospenschuj)|'eu (r', 1'), auch die hintere (h) von den

Hinterländern der äussei'en Knospenschuppen (r, 1) umfasst. (Ebendaher XN'. 2). —
S 10. [ä,l.

2(i. Dieselbe: (frundriss. (Ebdaher XA'. 3).

27. Aehnliche Knosjie. Vordere (v) und seitliche (i; 1) Si'liu])peu vorn ganz verschmolzen ; von

Yorn. (y). (Ebdaher XV. 20) — S. 10. |,,|.

2)S. Dieselbe von innen. Niu- eine (oder zwei) innere ivnospenschuppeu (kn) von den Ilinter-

räuderu der äusseren Knospenschuppen (r, 1) mnfasst. (I'lbdaher XV. 31).

29. Dieselbi' im (Irnudriss. (Ebdahei' XV. 30.)
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FiiTiir :i(l. Aehnlii'he Kiiospi-; die vonlere (v) mit den soitliohen (r,l) so vollständig verwachsen, dass

die llinterränder der letzteren nnr noch als Kielstreifen anf der Innenseite (Fin;. Hl) herab-

laiifen. Von missen i!,-esehen. (j). (Ebdaher l\'. i:!). - S^ Kl |,,:i| S. 12

— Hl. Dieselbe von innen. Die hintere Knospenschnpiir (h) in der .Mitte, rechts der liest eines

Ovnhinis (o). (Hbdaher IV. 14).

— H2. Dieselbe, tirundriss. (Eljdaher \\. 1.")).

Tafel II, Figur 33-64. Orchideen.

Diagramme einiger Orch ideenblüten.

Figur IV.i. (Irundriss der gevvrihidichen, bereits umgewendeten Blüte.

34. .. ., orthodimeren
;
(S HO).

35. .. ., ]iaradimeren
;

(S. Hl),

— Htj. „ „ antidimeren; (S, 33)

— 37. „ „ median-transversal = -\- tetramei'cni
;

(S. CiCi).

-- HS. „ „ diagimal, = x tetrameren; (S. (ii)).

H9. „ ., pseiido-tetrameren
;

(S. TU).

— 40. ., „ pentameren I5lüte; (S 7(1).

A. Dimere Blüten.

I. Orthodimere Blüten.

Figur 41. tiymnadenia conopea K. lir. ühitc von vorn: z überzähliges i'erigonblatt (j).
—

Fig 42: dieselbe von <ler Seite (links unten lies k' statt k). — Figur 4H: dieselbe, (irund-

riss. — S. 30. Isal.

II. Paradimere Blüten.

Figur 44. Orchis latil'olin L. lilüte von vorn: durch Auseinanderbiegen der lüiitenteile geöttnete

Knos])e. d' Deckblatt einer anderen Itlüti'. (j-). - Fig. 4.'): dieselbe von iler Seite. -

Fig. 4(): diesi'liie, Orundriss. - S H2. |3.s|.

— 47. Uymnadenia cono|iea li lir. lilüte von viu'n; dns Stnubgefiiss A' ist halb \erblattet

(sd) (y). — Fig. 4S: dieselbe, (Jrundriss. — S. H2. |:„;|.

— 4!l. Gymnadenia conoiiea \l l'>v. Paradimere lilüte ohne Stanbgetiiss. von vorn oben ge-

sehen, daher das obere Ivronblatt, k", verkürzt. Der linke Lii|i|ien und die S|)itze der

Lippe (k') zurückgeschlagen; n ^'arbe, Fruchtknoten und Deckbiiirt weggelassen (j).
—

Fig. 50: dieselbe von der Seite. — l'^ig, ."il: dieselbe, (ii-undriss — S HM, |:is|.

in. Antidimere Blüten.

Figiu' 52. Nigritella nigra Kehb. hl. lilüte mit verküinmerndi'r läppe (k') (\). — Figur 'h\

:

(irundriss. — S. H4. |ji |.

— 54. (loodyera repens \l. lir : {»egehnässige Blüte (zui- \'ergleicluing) von vorn (y). —
Fig. 55: dieselbe von der Seite. — S. H4. [43

1

— .")(;. (ioodyem re)iens 1!,. Br. Blüte ohne Lippe von vorn: r' dus uii|i:i:iiv Kclchbhitt, das

die ihm eng anliegenden paarigen Kronblätter (k", k'") kaum übi'ri-agt. {\]_ l''ig. 57:

dioselbe von der Seite. — Fig. 5S : (irundriss. — S, 34. |,,.h|: S. HS. |,;,s|,

—
f)'.!. (ioodyera repens K. lir. Antidiuu're lilüte von vorn : c' wie Fig. ö(i: (l''ig. öll: oben lies c' statt c)

(1). _ Fig. (iO: dieselbe Von der Seite. - Fig. 61 : (Jrundi'iss - S H«, |i;s|. (oben lies c' statte).

17*
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Fiu'ur (12. riiibinthcra liifolia llehli. Blütu ohne Ijippe; paarige Kelchblätter (e" c,'") frei, von einander

abstehend; von vorn-unten. Fruchtknoten, Deckblatt und tadonförmiger Stengelfortsatz

erscheinen verkürzt, kn Knos|ie am letzteren (y.) (rechts lies c'" statt c"). — Figur (i;}:

Dieselbe von der Seite (links lies kn statt k). — Fig. 64. Grundriss. - S. 35 l«]; S. 49 |ii3|.

Tafel III, Figur 65—94. Orchideen.

(III. Antidimere Blüten. Fortsetzung).

Figur (If). Flatanthera bifolia l\chb. Antidimeri' iJliire von rechts -- vorn. (y). c' breit; k". k'" aus

einander weichend. — S. 39 [Gfij.

6ti. Piatanthera bifolia Kchb. Antidimere Blüte von d. Seite; die paarigen Ivronblätter auf-

recht, oben znsainmenneigend. t die fadenförmige Fortsetzung des Stengels, (j). — S. 39

H- S. 49 |ui|.

— tiT. Gymnadenia conopea J!. 15r. üliite ohne Lippe; paarige Ivelchblätter (c". c'") frei; vnn

vorn. (y). — Fig. (IS: dieselbe von der Seite. — S. 35 |ji)|; S. 37 |ii.-,|.

— eil. Gyniiiadonia conopea R. Br. Blüte ohne Lippe; paarige Kelchblätter (c". c'") hoch hinauf

in ein unteres zweilappiges Kelchblatt verwachsen; das Staubgef'äss (s) von den [laarigeu

Kronblättern (k".k"') fast uinsclilossen. (j). - S. 37 |r„;|; S. 3S.

— 70. Gymuadenia conopea I\. 15r. — Aehnliehe P.lttte; das „untere Kel<-hblatt" (c". c'") nur

noch ausgerander; vnu vorn. (

'|

). — Fig. 71: dieselbe Blüte von der Seite. — S. 37 |.-,.)|.

72. (ivmnadenia conojiea lt. Br. - Aehnliche Blüte; das „untere Kelchblatt" (c". c'") nur

noch schwach ausgerandet; von vorn. (y). — S. 37 [eüj.

— 73. Gymuadenia conopea 11. Br. Vollständig antidimere Blüti'; „unteres Kelchblatt (c)" am

Ende flach — abgerundet, Urmder nach aussen gew('ilbt; veii vorn. (y). — Fig. 74: die-

selbe Blüte von d. Seite. — S. 37 [ri].

— 75. Gynniadenia conopea E. Br. Aehnliche Blüte; „unteres Kelchblatt" (c) eiförmig spitz;

von vorn. ({). — S. 38 [«.-,].

6. Zweiblättrige Blüten von Gymnadenia.

Figur 7t:'). Gymnadenia conopea It. Br. : 2 Kelchblätter (c'.c) und 1 kleines Kronblatt (k"); von der

Seite, (y). — S. 44 |s9|.

— 77. Gymnadenia conopi.'a R. Br.: mu' 2 Kelchblätter (c', c); von der Seife. (-'|-). Fig. 7S:

(^lerschuitt des einfächerigen Fruchtknotens. - S. 44 |!in|.

79. (fvmnadenia conojiea R. Br.: nur 2 Ki4chiilätter; das eine(c') gespornt. C^). — S. 45 |!in|.

C. Einblättrige Blüten von Gymnadenia.

Figur 80. Gymnadenia conopea R. Br.: Hin breites, kahnfönniges, zweispitziges, gestieltes i^latt, von

vm'n.
(I).

— S. 4(i |,,|. |,,„|. — S. 49 |i„:,|.

— 81. Gymnadenia conopea R. Br. : Aehnliches P.latt mit einfacher Spitze, (y). — S. 4(; |i(ii|.

— 82. Gymnadenia conopea R. Br.: Blüte fadenförmig, a.m Kode Marli, mir häntigom Saum z. (y).

- S. 47 |,«..].

— 83. Gvmnadenia conopea lt. P>r.: an Sfelle der Blüte ein sclmiali^s Blärtcheii nnt fa<lenföi'miger

Spitze (z). ([). - S. 49 |,„h|.
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A. III. Antidimere Blüten.

l'"in-ur ,s4. ()]ihrys turifera Ciiit. (= (). arimcitl'ra lliuls.i: l,i[i])i' Milr; [laiii'ii^c Kelclililärtcr mir (>iii-

aiidiT verwachsen; nur am Kude n'i'trennr ; mhi vorn. — Naoh : Smirh, (.'ataldo-ue. Vv^. l(i.

— S. 38 |«|.

— .s5. Oroliis masonla L.: Jilüte mit einem Kest dtn- Iii]ip(> (z); |iaarij;'c Kelclililattcr ((",(:'") Ins

auf die freien Spitzen verwachsen; von vorn. ['^). — Fij;'. 8<i: dieselbe vnn der Seite.

—

V\^. 87: Liinji-sschnitr durch die Mitte der IJiiite: s Staulilientcl ; z Ifi'st dci' Lippe. —
Fi.ü-. 88. (irundriss. — S. 36 [so]; S. 38 Ik?!-

— 89. Orchis niascuhi L. : Gewöhnliehe Blüte (A) und oberste antidimere lilütc (H) im Winkel

des Deckblattes d'; das „untere Kelchblatt'' (c) ist l)is au die Spitze unn'i'teilt. (-.) —
S. 36 [.«].

B. Zweiblättrige Blüten (von Orchis mascula L.)

Fioiir '.10. Orchis mascula L. : Uebergangsform ; paarige Kelchblätter (c''. c'") iiis an die freien Spitzen

verwachsen; zwei winzige paarige Kronblätter (k". k'") — S. 42 |.s:!|; S. 43 |,s:, |.

— '.tl. Orchis mascula L. zweiblättrige T'lüte: „untei'es Kelchblatt" mit zwei getrennten Spitzen

((". (•'"); oberes (c') fast ganz vom „unteren" umschlossen, (y). — Fig. 92. Dieselbe

liliite; das obere Kelchblatt in die Höhe gebogen. — Fig. '.(3. (irittel (l;) mit der Nai'ben-

tläche. nach AVegnahnie des Perigons — S. 42 |si|; S. 43 |sr)|.

— '.14. Oivhis mascula L. zweililättrige ülüte: „unteres Kelchblatt" (c) einfach. ( j-). — S. 43 [h:,].

Tafel IV, Figur 95—119. Orchideen.

B. Zweiblättrige Blüten (von Orchis mascula L.)

l'"ignr '.l."i Orchis mascula L. Langgestielte zweiblättrige Blüte (c. c'). Der Stiel ist am Grunde eine

kurze Strecke weit dem Fruchknoten (fk') der zweiten Blüte von oben angewachsen. Liid<s

unten Deckblatt (d") und Fruchknoten (fk") der ilritt-obersteu Blüte. (-). — Figur 116.

Die vorige Blüte geöft'net, vim vorn; vor c das Staubgefäss. — S. 43 |k6|.

C. Einblättrige Blüten.

{"itrur '.17. t )rchis mascula L. Einblättrige Blüte; die in eins verwachsenen KelchbL'itter nur am Ende

noch getrennt (ähnlich Fig. 91. 92). (j). — S. 4(1 |i,4|.

98. Oivhis mascula L. Aehnliche ülüte; das ülart einfach. (-). — S. 4(; |:,;,|.

A. III. Antidimere Blüten.

l-'igur '.t'.l. Orchis latifolia L.: Antidiinei'e ISlüte mit einfachem „unteren Kelchblatt" (c), das hier sehr

verkürzt erscheint; von vorn. (y). — Fig. 100: dieselbe v. d. Seite; das „untere Kelch-

blatt" am Grunde sackartig hohl. — Fig. 101. Grundriss. — S. 40 \t2\.

— 10-_', Oi'chis latifolia L.: Aehnliche Blüte; das „untere Kelchblatt" (c| nur tlach gewölbt, etwa

wie das obere (c'). Die Kronblätter (k".k"') nicht nach oben zusammengekrümmt, daher

das Perigon fast pelorisdi. d Deckblatt dieser Blüte, zurückgeschlagen; fk ihr Fruchtknoten.

— d' Deckblatt der ..bersten dreizähligen Blüte; fk' ihr Fruchtknoten, (p). — S. 40|7.,|.

C. Einblättrige Blüten.

Figur 103. Orchis latifolia L. Fadenförnuge lilüle; am Fn<le blattartig verbi-eitert. (j). — S. 47 Ik.i].

— 104. Orchis globosa L. Blüte ein sdimali's. längsgefaltetes lüättchen v. d. Seite. ('). - S. 4ll|i(i2|.
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FiiTiir 105. Orchis iiiiicnl;it;i 1^. ISlütc i'iii. in der Mitto zart rosa Hügclartii;- viTlircitetor Faden.

Cl).
- S. 47 |,„:,|.

— 100. Oi'cliis iiiaculata L. lüiito ein ilrcliiunilcr Faden. (',). — S. 47 |mi7|.

D. Verwachsungen.

I. V (I n l> 1 ü r e n t e i I e n.

Fi<,niv 1(17. Oplii'vs araneit'era lluds. Das unpaaiv Kelclildatt (c') mir dem linken pa,arij;-en (e") hall)

verwachsen. In der Mitte die 3 äusseren Staubgetasse verwaehseu. — Narh Wydier.

Orchid. triandr. PI. XVI. A. Fig. 1 (weniger stark vergrössert). — 8. .'")6 |iir.|.

los. Orchis hxtifolia L. Alle drei Kelchblätter unten verwachsen; die paarigen Kronblätter

(k". k'") je ein Staubiach (s, s') tragend. Die Seitenlappen der Lippe (U') zurückgeschlagen,

(y). (links oben lies s' statt s). — Fig. 109; dieselbe Blüte von hinten. — Fig. llü; die paarigen

Kronblätter (k". k'") von hinten. — Fig. 111; dieselben ans einer andern Blüte dg!. Bei s

kommt das Staubiach von k'" zum Vorschein. A' das gewöhnhche Staubgefäss. — Figur 112;

Grundriss v(m Fig. 108. lO'.l. — S. 56 |ii8|; S. 111 [sm].

— 113. Gvmnadenia conopea H. lir. Das unpaare Kelchblatt (c') mit dem rechten Kronblatt (k")

verwachsen; Sporn zweispaltig. Grundriss — S. 57 |i2.-,]; S. 76-

114. Gymnadenia conopea R. Br. Das unpaare Kelchblatt mit beiden paarigen Ivronliliitteni vollständig

verwachsen; die paarigen Kelchblätter (c." c'") zur Hälfte, (j-). — S. 57 \im\; S. 74 [isaj.

— 115. (iymnadenia conopea K. Br. Das unpaarige Kelchblatt (c/) mit den paarigen Kronblättern

fast ganz verwachsen, ebenso die jjaarigen Kelchblätter (<".('") mit einander, (y).
—

S. 57 |,,h|; S. 74 [i83|.

IL Von L a u h lilä t t er n.

Figur llti. Oivhis maculata L Zwei Laubblätter am Grunde, bis z, mit einander verwachsen; Stengel

gedreht. (-). — Fig. 117; dieselben von der anderen Seite. — S^ 5S [133]; S. 5'.l.

118. Orchis maculata L. Die vier, verschiedi'u hoch mit einander verwachsenen Laubblätter,

Fii;'ur 11'.). 1— IV, vom Stengel abgetrennt und Hach ausgebreitet, z', z"—n Zerreissungs-

linie von 1— II; w'—u dieselbe vim 11—111,
(

|-). — Figur ID»; diese vier Blätter am

Stengel in ihrer natürlichen Lage, t— z": Anwachslinie von II. III. IV; /.' von L—

e

uneben wellige Stelle der Stengelobertläche — S. 5S fi3r,|; S. 5',t |i3,k|.

Tafel V, Figur 120 -141. Orchideen.

D. V. Zwillingsblüten.

Ueberall sind die Teile der, an der umgewendeten Zwill.bte. von voi'n gesehen linken Blüte mit

grossen, die der i'echten mit kleinen Buchstaben bezeichnet.

Figur l'JO. Orchis maculata L. Zwillingsblüte von vorn; beide Blüten vollständig, (y). — Fig. iL'l;

Querschnitt des Fruchtknotens derselben. — S. 68 |iir,
|

|i4t|; S. (U |ir,3|.

\2-2. Gymnadenia conopea R. Br. 15ei<le Blüten vollständig; nur zwei „innere" Kelchlilätter

(G'" und c") verwachsen. Die Hlüten di'ehen i'inamler die Lippen-Seiten zu. Grundriss.

— S. (iH. |,m|; S. 70.

— iL'.'i. Orchis maculata L. Aehnlidie lUilte; die zwei „inneren" Kelchblätter (("" und c") oben

ganz in i'in einfaches Blatt (w) verwachsen. A'or ihm ein kleineres Staubgefäss. Fruchtknoten

einfächrig, mit 5 Samenleisten. (-). — l'igur 124; dieselbe: Grundriss. — S. (i4 lir,;)|

S. (15 U:,.\.
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Fiufiu' I'-Ti. (iyimiadenia conopen R. Er. xVelinliche ]51üte; die zwei „iiincivii" Ki-lciililärrci' (( "'" uiul c")

iiiueii in ein dreilappiges ßlättchen (w) verwachsen; die „inneren" paarigen l<ronl)iärter

in ein Doppelblatt (z); von vorn. (y). — Figur 126; dieselbe von hinten. Die Deck-

blätter einander nur genähert. — Figur 127; Grnndriss: Fruchtknoten einfächrig, mit 5 Sanicn-

leisten (links lies C" statt 1'; (J" statt 1"). — S. 65 |ir,<i].

— 12S. On-his niascula L. Stärker verwaclisene Blüten: die unpaaren Kelchblätter in eins verwachsen

(w); die „inneren" Kelch- und die inneren Kronblätter fehlen; von vorn. (y). — Fig. 129;

dieselbe von liinten. — Fig. 130; Querschn. des Fruchtknotens. — S (i(i [iii»|.

— \:')\. Ophrys araneifera Huds Grnndriss nach Masters Pelor. Textfigur S. 207, verkleinert und

in der Art unserer übrigen Grundrisse ausgeführt und bezeichnet: w das obere Kelchblatt

(= den 2 verwachsenen unpaarigen einer Zwillingsblnte); z die Lippe (= den 2 ver-

wachsenen fjijipen derselben). — S. 71 [179].

E. Vierzählige Blüten.

Figur 1H2. (ivinnadenia cono])ea U. Br. Blüte mit den zwei getrennten Deckblättern (d', d") dei' ver-

mutliclien Teilblttten. c' das obere, c'" das untere Kelchblatt; von vorn. (y). — Fig. 133;

dieselbe von hinten. — Fig. 134; Grundriss. — 8. (Ki |ii;i|.

— 135. Gymnadenia conopea R. Br Aehnliche Blüte von vorn oben, die SjKirne verdeckt. Das

uiuere Kelchblatt (c'") im l'mriss lippenähnlich; die linke Lippe (k') stark zurückgei'nUt,

ähnlich wie die seitlichen Kelchblätter (c", c""). (y). — Figur 136; di, 'selbe Blüte von

hinten, c'" das s]iornlose untere Kelchblatt; daneben die Sporne (sp', sp") der Lippen.

—

Figur 137; Grundriss. — S. 68 \\m\.

— 13S. Gymnadenia conopea B. ]5r. Aehnliche Blüte, von vorn; die Sporne verdeckt. Das untere

Kelchblatt (c'") li]i]ii.'nähnlich und kur;^ gespornt (Figur 13!) c'", sp"); mit der rechten

Lippe (k") verwarhsen. (y). - Figur 139; dieselbe Blüte von hinten, sp' der Sporn ven

k', sp'" der zusammengeknickte Sporn von k" — Figur 140; (irundriss. — S. 6S |i7(i|;

S, 74 [,s,|.

— 141. ( )rchis .Merid L. Oberste Blüte; nach Morren, Clusia, Figur 5 zu ]). 63., auf etwa, (y)

verkli'inert und w'w unsere Figuren bezeichnet, c'" unteres Kelchblatt, gleich den Lippen

(k'. k"). Staubgefässe verblattet. — S. 69 [171].

Tafel VI, Figur 142—168. Orchideen.

G. Spaltungen.

Figur 142. (Jrchis nntsiada L. Zweizählige Blüte, das obere Kelchblatt (c) zweispaltig; von V(n'n. (y).

—

Figur 143; dieselbe \iin der Seite. — 8. 73 |i.si].

— 144. Gymnadenia conopea 11. Br. S|iorn ül)er dem Ende mit kleinem llücksporn. (y).— S. 75|iui|.

— 145. Gymnadenia conopea K. Br. Sjiorn am Ende ausgerandet, mit flacher Längsfurche auf

jeder Seite, (y). — S. 76 li,„|.

— 146. Gymnadenia cono])ea B. Br. Sporn bi'cit gedrückt, zweispitzig, (y). — S. 76 Jüil'I-

— 147. (iymnadenin conopea i\. \>v. Sporn tief zweispaltig, (y). — S. 76 [192].

— 14iS. Orcliis mascula L. Das Staubgefäss tcilf sich, indem zwischen beiden Teilen im Mittel-

liande sich ein neues Staubfach (m) bildet; von vorn. (y). — Figur 149; dasselbe von

hinten. — S. 76 |i9ii].
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H. Ueberzählige Staubgefässe.

I. W i r k 1 i
( h e Stau li i;- c t'H s s c in >;• c w ö h n 1 i c h i' ii 15 1 ü t e u.

Fi"-iir 150. Orrliis niaculiitii L. ]5lüti' mit iMiieiii iiaarigeii iiiiicrcii Staiili^-efüss (a") vor und neben

dem gewöhnlichen ; von vorn, (j' ) — S. 8:> Il'uü].

151. Oi-chis nniniinta, J.. Zwei solche Stauhgefässe von hiiitmi. (y). — S. SH [aoii|.

152. Orehis niacuiata L. l'>HUe mit lieiden ]iaarii;Tn imii'ivn Staiihgetassen (a". a'") voi dem

gewöhnhehen ; von voni. (, ). - Figur \:>3; dieselhen von hinten. A' das gewöhnliche

Staubgefäss. ('^). — Figur ir)4; diesell)en von der Seite. — S. S:! |2,iii|.

155. (iyinnadenia couo])ea 1\. lir ISUite mit einem paarigen inneren Staul)get'äss (a") von

vorn. {}). — S. 8:i \n»\.

i V. St a m i n o d i e n.

Fi"'ur 15(^. (lymnadeiiia conopea K. l>r. Hlüte, von der Seite, mit dem gewr,liidiclieii Staubgefäss (A'j

und dem li]tpeuähulieh verbhitteten linken ]iaarigen äusseren Staubgefässe (sd). (,).
—

Figur 157; dieselbe von vorn, (oben lies c' statt e). — S. 88 [sst;).

J, Umbildungen.

1. K e 1
!• Ii b I ;i t ter in ii i p pe n.

Figur 158. Oymnadenia conopea K 15r. lilüte mit einem niedrigen iirndver an dem einen paarigen

Kelchblatt (c") als erster Anlage eines Sporns, mit kurzem S|)oiii an ilem anderen (('");

von hinten; sp der Sporn der Lippe. (\). — S. '.),) \2:,:i\.

— 1511. (iynmadenia conopea II. Br. Hlüte mit zwei längeren Sporneu an den zwei paarigen Kelch-

blättern (c".c"'). ('). — 8. itS [..-,. |.

II. l'aarige Kronblätfer in L i p p i' n. (L a li e 1 1 p e I o r i e n).

Figur ICO. Gymnadeiiia conopea K. Br. Die paarigen Kronblätter (k". k'") handi|i|ag. c;). — S. 74

l,,s.|: S. 117. |.v„|.

111. Lippe in paarige Kronblätter. (F e t a 1 p e 1 o r i e n).

Figur Itil. Orehis niaculata L. Lippe (k') gespornt, sonst ähnlich paarig.m Kronblättein
;

von der

gelte. ('). ^— Figni- 162; dieselbe Blüte vim vorn, s Staubfach am \drdciTaiidc des rechten

paarigen Kronblattes (k"). — S. l(l-_' |:,u»|; S. IL-' !347|: S. 114.

— ICH. Orehis latifoha L. Oberste lilüte (Knospe), von der Seite. Lip]H. niigesponit; die ])aarigen

Kelchblätter |c") mit S(diarfem Längskiel (z); t fadenförmige Fortsetzung des Stengels.

^'). Figur KU; dieselbe, auseinander gebogen, von vorn. — S. 4'.l |iii|; S. l(i:i [go.".].

— Kiö. Orehis niaculata L, Lippe (k') nugespm'nt, einfach, lanzettlich : die paarigen Kronblätter

sind verdeckt; von der Seite. (,'). - Figur KWi; dieselbe lilüte von vorn. Die Lippe

(k') erseheint stark verkürzt. An Stelle des Bostellums i'ine formlose zellige ^^nsse,

(links lies k'" statt k")- — ^- H»"' |3"'-,|.

VII. Xarben in lilättclien.

Figur l(i7. Gymnadenia conopea R. Br. lilüte ohne Lijipe; Kelchblätter sehr verbreitert, iiamentHeh

das unpaare (c'); aber au(di das iiaarige (<") ist nur stark zurückgerollt. Die beiden vorderen

Narbenlappeu sind in zierliche, nach vorn gerichtete Blättcdien (n) uni.gewandelf. (
,'

).
—

Figur 1()8; Querschnitt durch den Fruchtknoten mit seinen zwei Samenleisten. — S. iU>
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Das für die vorliegende üntersuchimg lienutzte Pflanzenmaterial stammt zum grössten Teile aus dem
botanis(^iien Museum zu Lund und ist eingesammelt worden von einem meiner Schüler, Herrn

Lic. Hjalmar Möller, und zwai' hauptsäclilich an der Mündung des Serangoonflusses an der Nord-

küste der Insel Singapore und zu einem kleineren Teile liei Tandjong Priok in der Nähe des neuen

Hafens von Batavia. Ausserdem sind mir Blätter von verschiedenen, von Möller nicht angetroffenen

Mangrovejiflanzeu gütigst mitgeteilt worden von Seh im per, Engler, Warming, Borges en
und K j el I m a n.

Die unter der Beneiinnug Mangrove bekannte PHanzentormation gehört ausschliesslich den

leuchten troi)ischen (iebieten an. Nach den übereinstimmenden Angaben sämtlicher Verfasser, welche

Gelegenheit gehabt haben, diese Pormation an ()rt und Stelle kennen zu lernen, gehört sie nur einem

schmalen Küstenstrich an und findet sich nur da, wo die Küste flach und nicht felsig ist, sondern ganz

allmählich in den Strand üliergeht, an Stellen also, an denen keine Brandung herrscht, und die, wo die

Gezeiten stärker hervortreten , von der Flut überspült werden , bei Ebbe aber vom Wasser entblösst

sind (Goebel, Pag. 113). Der Boden besteht eines Teils aus dem Schlamme, den die Flüsse mit

sich führen und in den Mündungen gerade so massenhaft ablagern, anderen Teils aus Korallenriffen,

also aus dem groben, sandigen und steinigen Gemenge von Korallenfragmenten (Karsten, Pag. 8)-

Bei höchstem Stande der Flut tauchen die untersten Teile der Kronen von den Mangrovebäumen

unter Wasser (Haberlandt, I, Pag. 183). Demgemäss behauptet dieser Forscher dass die Mangrove-

[iflanzen eine halb aquatische Lebensweise fuhren

Die Gewächse, ans denen die Mangrovevegetatioa sich aufbaut, finden sich innerhalb des Gebietes

dieser Formation nicht überall gleichförmig mit einander gemischt. So berichtet Karsten (Pag. 6):

,,Bei genauerer Bekanntschaft mit der Mangrove fallen unter den einzelnen Mitgliedern derselben doch gewisse

Unterschiede in der Auswahl des Standortes auf. Man findet die beiden Rh izophora-Arten mit Ceriops
Ca n do 1 1 eana, Sonneratia alba, Carapa moluccensis, Lumnitze ria, Bruguiera caryo-

phylloidcs und Aegiceras majus in der Regel mehr an der dem Meere zunächst liegenden Seite,

Wiilircnd Bruguiera gymnorhiza und parvifolia, Sonneratia aeida, Ceriops Rox-
burghiana, Carapa obovata, Nijia fruticans und Acanthus ilicifolius die Landseite

zu bevorzugen scheinen. Von Avicennia kann ich weder das eine noch das andere behaupten, sie

scheint überall gleich gut fortzukommen. Häufig finden sich die Vertreter der ersten Gruppe (mit Aus-

nahme von Aegiceras und Lumnitzeria) auch auf kleinen Korallenriffen (z B. bei den duizend

eilanden von Tandjong Priok) in reinem Salzwasser, dagegen gehen die letztgenannten, besonders So nne-

ratia acida, Acanthus und Nijia, weiter ins Land hinein, sie sind z. B. bei Tandjong Priok die

letzten Vertreter, die man bei einer Durclnjuerung des Küstenwaldes dem Lande zu antrifft. Bei einer

solchen Wanderung gelangt man allmählich iu ein ganz anderes A'^egetationsgebiet. Mehr und mehr

mischen sich fremde Pflanzenfoiinen zwischen die Mangrove und verdrängen diese schliesslich vollkommen".

Wie also die Mangrove in geographischer Hinsicht keine scharf abgegrenzte Formation

darstellt, so bildet sie auch weder in morplii)logischer nucli in biologischer Beziehung einen völlig

liil.liotlieia hotanira. Helt ;.i; 1
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begrenzten Typus. lu diesen beiden Punkten verhält sie sieb wie alle anderen biologischen Formationen.

Die Mangrovepflanzen unterscheiden sich nämlich durch kein einziges, für alle gemeinsames, inneres oder

äusseres Merkmal von den übrigen Halophyten. AYeder Viviparie, noch die als Athmungsorgane

fungirenden Wurzeln oder Wurzelteile, auch nicht das eigentümliche System von Stelz- oder Stützwurzeln

finden sich bei allen denjenigen Pflanzen, die nach sämtlichen Verfassern der Mangrove angehören.

Kur ihr eigentümlicher Standort, der sich ganz im Gebiet der Flutbeweguug befindet, derart, dass der

Boden abwechselnd vom Wasser bedeckt und trocken gelegt wird, ist in der That der Grund dafür

dass die Mangrove als eine besondere Pflanzenformation betrachtet werden kann. Demgemäss schien es

dem Verfasser angemessen, in den Kreis seiner Untersuchungen auch andere Halophyten hineinzuziehen,

wenn sie in der Gesellschaft der mehr typischen Mangrovepflanzen gewachsen, mit denen sie, wie im

Folgenden gezeigt werden soll, in Bezug auf die Organisation der Blätter eine gewisse Uebereinstimmung

zeigen. In der That dürften wohl auch die Mangrovepflanzen als die am meisten ausgeprägten Halo-

phyten aufgefasst werden.

Besonders durch die von Lesage angestellten Untersuchungen und Kulturversuche ist es konstatirt

worden, dass die für die Halophyten charakteristischen inneren Strukturverhältnisse unter Einwirkung der

im Meerwasser gelösten Chloride, vor Allem des Natriunu'hlorids, zu Stande kommen. Die Dicken-

zunahnie und grössere Fleischigkeit der Blätter, sowie der grössere Wasserreichtum des Mesophylls, die

kräftige Ausbildung des Palissadenparenchyms, die Reduktion des intercellulären Systemes und auch nicht

selten des Chlorophyllapparates, Merkmale, welche mehr oder weniger die Blätter der Halophyten

auszeichnen, werden, wie aus den Experimenten hervorgeht, durch die Chloride hervorgerufen. Die oben

angeführten Charaktere gehen also aus einer thatsächlichen Anpassung an die äusseren Lebensbedingungen

hervor. Ausserdem hat Schimper ([, Pag. 13, 14) die grosse Uebereinstimmung im Blattbau nach-

gewiesen, die bei den Halophyten, besonders den Mangrovepflanzen, und bei den Xerophyten besteht,

und die bei beiden Pflanzenformationen als Schutzmittel gegen Transpiration aufgefasst wird. Nach den

Angaben dieses Forschers äussert sich die Ueliereinstiminung darin, dass für beide Formationen folgende

Merkmale gemeinsam sind: 1) eine dickwandige, stark cuticularisirte Oberhaut; 2) eingesenkte oder

mit krugförmigem Vorhof versehene Spaltöfthuugen ; 3) Wassergewebe, manchmal von enormer Ausbildung;

4) die Enden der Gefässbündel durch Hinzutreten zahlreicher rundlicher Tracheiden mächtig erweitert;

5) das Mesophyll beinahe lückenlos und vorwiegend durch Palissaden gebildet; 6) lange Steinzellen

zwischen den Palissaden zerstreut; 7) Schleimzellen bei mehreren Arten. Alle diese sonst nur bei

ausgesprochenen Xerophyten bekannten und gewiss mit Recht als Schutzmittel gegen Transpiration

aufgefassten Eigenschaften der Struktur sind nach Schimper am auffallendsten ausgebildet, wo die

Pflanzen im reinen Seewasser wachsen, z. B. auf Korallenriffen. Derselbe Autor erwähnt mehrere

Beispiele, welche beweisen, dass diese Schutzmittel mit dem Salzgehalt des Substrats zusammenhängen,

und dass sie Abänderungen unterworfen sind, wenn die Halophyten im gewöhnlichen Boden kultivirt werden.

Wir haben an dieser Stelle die Auseinandersetzung Schimper's fast wörtlich wiedergegeben und

wollen in diesem Zusammenhange nur beiläufig einige wenig wesentliche Bemerkungen machen, welche

indessen nicht den Zweck haben sollen, die Beweiskraft der Argumentirung dieses Gelehrten in erheb-

Hcherem Grade abzuschwächen, besonders wenn es sich um die eigentlichen oder, wenn ich so sagen

darf, um die konstanten Mangrovepflanzen handelt, welche auf ihren eigentümlichen Standort angewiesen

sind. Jede Pflanze wird gleichzeitig von verschiedenen äusseren Verhältnissen afficirt, welche ihre äussere

oder innere Organisation mehr oder weniger beeinflussen. Desshalb bin ich immer der Ansicht gewesen,

dass die Uebereinstimmung in der Organisation, die unbestreitbar zwischen den Xerophyten und wenigstens

gewissen Strandpflanzen existirt, in erster Linie darauf beruht, dass letztere meistens Sandpflanzen und

somit auch wirkliche Xerophyten sind. Ferner möchte ich hervorheben, was ich aus eigener Erfahrung

bestätigen kann, dass bei der Vergleichung der Blätter einer bestimmten Mangrovepflanze von verschiedenen
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StandortL'ii griisste Yoi-sicht geboten ist. Zu den von Schinipor angeführtün I5eispielen von durch

verscliiedene lokale Verhältnisse bewirkten Veränderungen im Blattbaue glaubte ich nämlich ein neues

hinzufügen zu können, und zwar Bruguiera eriopetala aus dem Garten in Buitenzorg und

aus dem Serangoonflusse in der Nähe von Singapore. Bei der ersten Untersuchung zeigten Blätter

von dem erstgenannten Fundort, verglichen mit denen aus dem Serangoonflusse, ungefähr dieselbe Ver-

s,-hiedenheit, welche Schimper bei Sonneratia acida von dem natürlichen Standort und aus dem

Garten zu Buitenzorg gefunden hatte. Allein eine erneute Untersuchung ergab, dass jüngere Blätter

aus Seerangoon etwa dieselbe Struktur besassen wie diejenigen, die mir aus dem Buitenzorger Garten

zur Verfügung standen. Bei Untersuchungen dieser Art muss man also stets darauf Acht geben, dass annähernd

gleichalterige Blätter oder wenigstens Blätter, die einen entsprechenden Platz an der Sprossachse ein-

genommen haben, gewählt werden. Indessen ist es keineswegs meine Absicht, mit dieser Bemerkung

behaupten zu wollen, dass Schimper nicht diese Vorsichtsmassregel beobachtet hat, besonders, da es

seiner Aufmerksamkeit nicht entgangen ist, dass die unteren Blätter der Achse einen anderen Bau als

die oberen besitzen, und zwar ganz speciell bei Sonneratia.

Es kann, wie Haberlandt (Pag 190) hervorhebt, als „eine paradoxe Thatsache erscheinen,

dass sich das Laub der Mangrove durch dieselben Einrichtungen, welche wir auch bei Pflanzen trockener

Standorte, bei Steppen- und Wüstenpflanzen antreffen, vor zu starker Transpiration zu schützen sucht. Das

ist gewiss bei Pflanzen, die eine halb aquatische Lebensweise führen, eine ganz unerwartete Schutz-

massregel". Schimper hat in einer, wie es scheint, befriedigenden Weise dies merkwürdige Verhältniss

zu erklären gesucht. Selbstverständlich kann die Herabsetzung der Transpiration bei den Mangrove-

pflanzen nicht, wie es bei den Xerophyten der Fall ist, den Zweck haben, einen Mangel an dem ihnen

im Ueberflusse zu Gebote stehenden Wasser zu verhüten, sondern bei diesen Pflanzen macht sich ein

Bestreben geltend, durch herabgesetzte Transpiration und durch infolgedessen verminderte Absorption

von Wasser einer allzu hohen Konzentration der Chloride im Assimilationsgewebe des Blattes vorzu-

beugen. Allerdings ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass bei den Halophyten im Allgemeinen ein

gewisser Grad von Immunität gegenüber dem Salzgehalt des Bodens vorhanden ist, allein diese Immunität

muss natürlich ihre Grenzen haben. Durch die Kulturversuche Schimper's mit Kochsalz, Salpeter und

normalen Nährsalzgemischen ist es auch festgestellt worden, dnss Lösungen dieser Salze über eine gewisse,

nach der Pflanzenart wechselnde Konzentration hinaus, den Tod, zunächst des Laubes hervorrufen,

schon weit unterhalb dieser Konzentration aber die Assimilation derart beeinträchtigen, dass Stärke und

Zucker in nachweisbarer Menge nicht mehr erzeugt, Wachstum, Blütenbildung etc. ganz oder nahezu

sistirt werden, obwohl die Pflanze längere Zeit fortexistiren kann und sich überhaupt ähnlich verhält,

wie in destillirtem Wasser oder in kohlensäurefreier Luft.

Unter denjenigen Struktureigeutümlichkeiten der Halophyten, die, wie oben angegeben, nach

Schimper eine Herabsetzung der Transpiration bewirken sollen, dürfte wohl hauptsächlich die Be-

schaffenheit der Epidermis, der Spaltöffnungen und des Mesophylls in dieser Beziehung einen Einfluss

ausüben. Wassergewebe sowie Speichertracheiden, Skiereiden und Schleimzellen, die auch bei vielen

Xerophyten vorhanden sind, dürften wohl entweder unter der Einwirkung der verminderten Wasser-

abgabe entstanden sein oder auch auf andere Weise in genetischem Zusammenhange mit den auf eine

Herabsetzung der Transpiration abzielenden Strnktnrverhältnissen stehen, sind aber an sich nicht direkte

Schutzmittel gegen diesen Vorgang. Es dürften auch, wie im Folgenden gezeigt werden soll, diese

Einrichtungen einen wesentlich anderen Sinn haben." Ebenso dürfte wohl das Verhältniss zwischen

Halophyten und Xerophyten am richtigsten in der Weise ausgedrückt werden, dass beide Pflanzen-

gruppen in höherem oder geringerem Grade Schutzmittel gegen Transpiration nötig haben, und dass

diese Mittel innerhalb der beiden Pflanzenformationen einigermassen gleichartig sind. Allein der mit

der Verminderung der Wasserabgabe beabsichtigte Zweck ist für beide wesentlich verschieden. Durch
1*



die Herabsetzung der Transj)iration werden nämlich die Xerophyten gegen Austrocknung, die Halophyten

aber gegen eine ihrer Assimilation sehädliclie Anhäufung von Chloriden geschützt. Die Xerophyten

nehmen aus ihrem wasserarmen Substrate soviel Wasser wie sie nur können auf und gehen damit sehr

sparsam um. Die Halophyten dagegen suchen durch eine verminderte Wasserabgabe, ebenso wie gewisse

Sumpfpflanzen mit xeromorpher Struktur, die Wasserzufuhr aus dem wasserreichen Boden, in dem sie

leben, herabzusetzen.

Bei einem näheren Vergleiche zwischen den mehr ausgeprägten Xerophyten und den Halophyten

wird man indessen finden, dass bei jenen die Schutzmittel gegen Austrocknung weit mannigfaltiger und

viel kräftiger sind als bei diesen. So, um nur einige besonders prägnante Beispiele anzuführen, haben

bei den Xerophyten die vorzugsweise transpirirenden Organe eine sehr dichte Filzbedeckung, oder sie sind

von einer Wachsschicht überzogen, oder die Spaltöffnungen befinden sich in Furchen oder Höhlen an

der unteren Fläche des Blattes (vergl. Tschirch), oder die Blätter besitzen die Fähigkeit, in ver-

schiedener Weise ihre Ränder herabzufalten oder sich zusammenzurollen, wodurch bewirkt wird, dass

sich die Spaltöffnungen in etwa derselben Lage befinden, als ob sie in Furchen oder andere Vertiefungen

eingesenkt wären. Selten oder niemals finden wir solche Struktureigentümlichkeiten bei den Halophyten

wieder; wenn aber eine derartige Konstruktion einmal vorkommen sollte, so steht sie sicher damit in

Zusammenhang, dass die Pflanze an sandigen Meeresufern vorkommt. Dazu werden diejenigen auf die

Herabsetzung der Transpiration abzielenden Einrichtungen, die den Xerophyten und Halophyten

gemeinsam sind, bei diesen selten so scharf ausgeprägt wie bei jenen, auch finden sie sich nicht bei

allen Halophyten. Insbesondere drei unter den von mir untersuchten Strandpflanzen, und von diesen

zwei typische Mangrovepflanzen, haben eine ziemlich ausgeprägte xeromorphe Organisation und zwar

Aegiceras majus, Avicennia nitida und Scolopia sp. Das erstgenannte, Aegiceras, hat

besonders auf der oberen Blattfläche eine ungewöhnlich dickwandige Oberhaut mit vollständig cuticula-

risirten Wänden, ein sehr dickwandiges Hypoderma und ein kleinzelliges Schwammparenchym,

in dem das intercelluläre System wenig ausgebil<Jet ist, wozu kommt, dass die Spaltöffnungen tiefer als

gewöhnlich eingesenkt und so dickwandig sind, dass sie fast unbeweglich erscheinen. Avicennia

nitida hat auch, besonders an der oberen Fläche, eine ungewöhnlich dickwandige Epidermis, deren

Aussenwand völlig cuticularisirt ist, ein sehr mächtiges Palissadenparenchym mit einem wenig lacnnösem

Schwammparenchym und eigentümliche, regenschirmförmige Trichome, die an der unteren Blattfläche

eine so dichte Bekleidimg bilden, dass die Spaltöfl:nungen völlig verdeckt werden. Dieser Schutz bringt

es mit sich, dass, wie es auch bei den Xerophyten gewöhnlich ist, die Aussenwand der Oberhaut an

der unteren Fläche sehr dünn wird und die Spaltöffnungen fast in derselben Ebene wie die Epidermiszellen

zu liegen kommen. Scolopia sp. zeichnet sich auch durch eine ziemlich ausgeprägte Xerophyten-

struktur aus. Die Aussenwand der Epidermis der oberen Blattfläche ist nämlich ungewöhnlich dick und

völlig cuticularisirt, das intercelluläre System des Schwammparenchyms ist wenig ausgebildet, und die

Spaltöffnungen, welche auf dem gleichen Niveau wie die Oberhautzellen gelegen sind, zeichnen sich

durch einen hohen Grad von Dickwandigkeit aus und sind so klein, dass sie erst bei ziemlich starker

Vergrösserung sichtbar werden.

I. Allgemeine Uebersicht

über die Formveränderungen der parenchymatischen Gewebe des Blattes.

Wir wenden uns jetzt zur Schilderung der allgemeinen Beschaffenheit der Gewebe bei den-

jenigen Pflanzen , welche den Gegenstand dieser Untersuchung ausmachen
,

insofern die Beschaffenheit

dieser Gewebe von äusseren Verhältnissen beeinflusst wird.



1. Epidermis.

Die Aiisseinviuid der Oherhautzcllen ist alli'rdiiiL,'s im All.i;emoineu /.ioiulicli dick, Ik-sdikIim-s i)(>i

Avii'onni;i nitida ( I
\'

. 2),*) A l- j^' i c era s iiiajus (IV, 15), 8cy pli i p liora cary op li y 1 lacca

(\\, 1 und 2), llhizopiiora tnueronata (1,24), K. coii jiigata und R. Mangle (II, 1), Kandclia
Kheedii (IX, 1), Cei'i(i])s C'andoUeana (IM, 1), IJruguiera eriopetala (11, IS), 15. gyni-

norhiza (II, 6), H. ea ry o |i h y 11 oi d es (HI, 1), Lum ni t zeria raconiosa (XII, 1), \j. coccinea
(XIII, 7), Sonncra tia rasenlaris (XIII, 10), Scolopia s p. (VI, 13), jedoch bei anderen, wie

Carapa obovata (III. 14) und Acanthus ilieifolius (V, 1), ist sie merkbar dünner. Dagegen

ist bei den übrigen vnn mir bei dieser Gelegenheit untersuchten Pflanzen die Aussenwand der Oberhaut

kaum dicker als bei anderen Gewächsen. Dies ist der Fall bei Laguncularia racemosa (XI, 1),

Conocephalus erecta (X, 1 und 2), Pemphis aciduIa(XII, 1 und 2), Excoecaria Agallocha
(VII, 12), Ano na palustris (YII, 2), Derrisuliginosa (VIII, 1 und 2) und Herpestis Monnioria
(VIII, 9). Da mit Ausnahme der beiden letztgenannten Arten das Mesophyll bei diesen Pflanzen

isolateral gebaut ist, so ist es naheliegend anzunehmen, dass die Dünnwandigkeit der Oberhaut mit der

Isolateralität, die bis zu einem gewissen Grade beim Herabsetzen der Wasserverdunstung mitwirkt,

zusammenhängt. Demgegenüber kann darauf hingewiesen werden, dass DiM'ris und Herpestis, deren

Mesophyll dorsiventral gebaut ist, trotzdem eine dünnwandige Epidermis besitzen, wie denn aucii, dass

dies Gewebe bei Kaudelia, Scolopia sp., Lumnitzeria racemosa, L. coccinea und

Sonneratia caseolaris, deren Mesophyll ebenfalls isolateral ist, aussergewöhnlich dickwandig ist.

Warming (III, Pag. 2;U)) hat auch bei seinen Halophytenstudien gefunden, dass die Oberhaut der

Blätter bei den Halophyten eine mittelmässig dicke, wenig cuticularisirte Aussenw-and besiezt, und dass,

wenn die Aussenwand dick ist, was bei im Sande lebenden Strandpflanzen der Fall ist, jene Dick-

wandigkeit als eine Folge der Anpassung an sandige Standorte aufzufassen ist. In den meisten Fällen

dürfte wohl diese Eigenschaft der Epidermis unter der Einwirkung starker Insolation entstanden sein,

und demgemäss findet sie sich auch bei solchen Pflanzen, die weder Strand- noch Sandpflanzon sind.

Auch bei wintergrünen Blättern von Pflanzen, die in Gegenden mit kaltem Klima leben, wird die

Aussenw-and der Epidermis sehr dick und stark cuticularisirt. Damit soll natürlich nicht gesagt werden,

dass eine dickwandige Oberhaut nicdit im gewissen Grade dazu beiträgt, die Wasserverdunstung herab-

zusetzen, sondern nur, dass das Vorhandensein einer so beschaffenen Epidermis für das Gedeihen

der Halophyten überhaupt keine unerlässliche Bedingung ist.

Was wiederum die Cuticularisirung der Membranen der Epidermiszellen betrift't, so kann diese

mehr oder weniger vollständig sein. Auch in dieser Beziehung finden sich iTinerhalb dieser biologischen

Formation zahlreiche Bindeglieder zwischen solchen Oberhautzellen, in denen sämtliche Wände cuti-

cularisirt sind und solchen, deren Wände, abgesehen von der Cuticula der Aussenwand, ganz und gar

aus Cellulosj bestehen. Es scheint indessen allgemeine Regel zu sein, dass die Epidermiszellen der

oberen Blattfläche eine weitergehende Cuticularisirung der Wände als die der unteren Seite aufweisen.

Wenn die Aussenwand sehr dick ist, so sind in der Regel die Wände der Oberhautzellen vollständiger

cuticularisirt. So sind z. B. bei den Rhizophora- Arten, Ceriops Candolleana, Kandelia
Rheedii, Conocarpus erecta, Carapa obovata und bei Aegiceras majus sämtliche Wände
der Oberhautzellen an der oberen Blattfläche vollständig cuticularisirt, ebenso, mit Ausnahme der

Innenwand, bei Bruguiera eriopetala, Avicennia nitida und Scolopia sp. Bei Pemphis
acidula und Sonneratia caseolaris ist dii' Aussenwand vollständig cuticularisirt, die übrigen

Wände aber sind unverändert; bei Acanthus ilieifolius, Scyphiphora cary oph y 11 acea und

*; Die röiiiisclie Ziffer bczeicliiicl ilu- T^iful. die iiraljisclK' die Ijctrcffeiide Figur.
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Anona palustris ist die Aussenwancl, mit Aii^^nahme der inm-rsten Schiciir, .•utiailarisiit, dw üUrigt'ii

Wände sind unverändert, und bei Exroecaria Agalloclia, Herpestis Monniena und Derris

uliginosa sind sämtliche Wände, natürlich mit Ausnahme der Cuticula, unverändert.

Nur bei drei Arten sind die Zwischenwände uudulirt, wodurch die Epidermiszellen gross werden

und an Flächenschnitten einen unregelmässigen Umriss bekommen; es sind dies Anona palustris

(VII, 3), Ilerpestis Monnieria (Till, 13) und Excoecaria Agallocha (VII, 15). Die übrigen

Arten haben alle gerade Zwischenwände in der Epidermis, so dass die Zellen selbst, von der Oberfläche

gesehen, mehr oder weniger regelmässig polygonal werden. Die Grösse dieser Zellen ist sehr wechselnd.

Am kleinsten sind sie bei allen Rhizophora- und Bruguiera-Arten, Kandelia llheedn,

Ceriops Candolleana, Avicennia nitida, Scolopiasp. und Carapa obovata. Die grössten

Oberhautzellen finden sich bei Derris uliginosa, Herpestis Monnieria, Pemphis acidula,

Scyphiphora caryophyllacea und Acanthus ilicifolius. Bezüglich der Grössenverhältnisse

der Oberhautzellen dürfte das Folgende der Erwähnung wert sein. Eine merkbar grössere Oberfläche

an der oberen als an der unteren Seite haben die Epidermiszellen bei Scyphiphora caryophyll-

acea, Scolopia sp., Acanthus ilicifolius, Aegieeras majus, Excoecaria Agallocha

und-Bruguiera gymnorhiza. In Bezug auf die Höhe im Querschnitt sind die Epidermiszellen

der Oberseite höher als die der Unterseite bei Anona palustris, Bruguiera gymnorhiza, B.

eriopetala, B. caryophy lloides, Excoecaria Agallocha, Acanthus ilicifolius, Aegi-

eeras majus, Derris uliginosa und Scolopia sp. Ebenso hoch an der unteren Blattfläche oder

sogar noch höher wie an der oberen sind die Oberhautzellen der Avicennia nitida, Pemphis

acidula, Scyphiphora caryophyllacea, Laguncularia racemosa, der Rhizophora-Arten

und Conocarpus erecta.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass das bei manchen :Mangrovepflanzeu auftretende hypodermoidale

Wassergewebe aus tangentialen Teilungen in der Epidermis entstanden ist, was ich indessen wegen

Mangel an günstigem Material nicht habe konstatiren können. Allein wenn auch das Hypoderma diesen

Ursprung haben würde, so tritt es doch in seinem entwickelten Zustande als ein von der Oberhaut

scharf getrenntes Gewebe hervor. Eine wahrhaft doppelte Epidermis kommt nur bei einer einzigen

der hier abgehandelten Pflanzen, und zwar bei Kandelia Rheedii, vor, wo dieselbe zusammen mit

einem einschichtigen Hypoderma auf beiden Seiten der Blätter auftritt (IX, 1).

Die Spaltöffnungen befinden sich fast immer an der unteren Blattfläche. Wenn das Mesophyll

isolateralen Bau besitzt, trifft man sie auch an der oberen Seite des Blattes. Dies ist jedoch nicht

immer der Fall, denn bei Anona palustris, Scolopia sp. und Excoecaria Agallocha fehlen

die Spaltöffnungen an der Oberseite. Doch ist, wie später gezeigt werden soll, die Isolaterahtät

bei diesen Arten nicht so vollständig wie bei den übrigen. Ähnliches gilt auch von Kandelia

Rheedii, obwohl die Isolaterahtät bei dieser Art vollständiger ist als bei jenen. Nur eine Art, Herpestis

Monnieria, deren Blätter eine allerdings wenig ausgeprägte Dorsiventralität aufweisen^ besitzt auch

an der Oberseite Spaltöffnungen. Dies beruht wahrscheinlich teils auf der Beschaffenheit der Pflanze

an sich, teils auf den äusseren Verhältnissen, unter welchen sie lebt. Herpestis ist nämlich nach

Börgesen (1. c. Pag. 52) eine kleine, krautartige und auf feuchter Erde in den I^agunen zwischen

Rhizophora Mangle wachsende, kriechende Pflanze, und solche Pflanzen führen in der Regel Spalt-

öffnungen auch an der Oberseite der Blätter.

Die Spaltöffnungen der meisten der in diesem Zusammenhange zu besprechenden Pflanzen

werden von Nebenzelleu umgeben. Ausnahmen von dieser Regel bilden indessen Conocarpus

erecta, Aegieeras majus und Scolopia sp. Die Anzahl der Nebenzellen ist meistens zwei; sie

sind gewöhnlich so orientirt, dass sie die Seiten der Spaltöffnung begrenzen, z. B. Anona palustris,

Scyphiphora caryophyllacea, Derris uliginosa und Excoecaria Agallocha, oder sie



begreuzeu die Enden der Spaltöffnungen, wie \rA Avicennia nitida und Acantlius ilici folius.

Bei Laguncularia racemosa, Bruguiera gymnorhiza und den Rhizophora-Arten finden

sich mehrere, kranzförmig angeordnete Nebenzellen. Verschiedene Uebergänge zwischen dieser und

jener Gruppirungsweise der Nebenzellen sind vorhanden. Die grösste Variation in Bezug auf die Lage

und Anzahl der Nebenzellon findet sich bei der Laguncularia racemosa, bei welcher Heiden
(S. 353 u. f.), wahrscheinlich aus diesem Grunde, die Nebenzellen vermisst. Die Abbildung (XI, 7)

dürfte diese Variation einigermassen veranschaulichen. Auch bei Derris uligi nosa waltet eine gewisse

Unbestimmtheit in Bezug auf die Anzahl der Nebenzellen, von denen entweder die eine oder beide in

zwei Zellen geteilt sind.

Tief, obwohl nicht in so hohem Grade wie bei manchen Xerophyten, in die Blattfläche ein-

gesenkt, sind die Spaltöfihungen bei Anona palustris (VlI, 11), bei den Rhizophora-Arten (I, 7,

11,3,5), Bruguiera gymnorhiza (II, 15), B. eriopetala (II, 16), Kandelia Rheedii (IX, 10),

Ceriops Candolleana (III, 13) und Sonneratia caseolaris (XIII, 17). Eingesenkt, aber nicht

so tief wie bei den vorigen, sind sie bei Bruguiera ca ry op h y 1 1 o i d es (III, 3), Avicennia

nitida (IV, 12), Aegiceras majus (IV, 28), Laguncularia racemosa (X, 7), Pemphis
acidula (XI, 17), Lumnitzeria racemosa (XII, 7), Lumnitzeria coccinea (XIII, 9).

Dagegen liegen sie auf dem Niveau der Oberhaut oder sogar oberhalb dieser bei C a r a p a o b o v a t a

(111,23), Conocarpus ere cta (IX, 17), Scyphiphora cary ophyll acea (VI, 10), Acanthus

ilicifolius (V, 11), Scolopia sp. (VI, 24), Derris uliginosa (VIII, 8), Herpestis Mon-

nieria (VIII, 18) und Excoecaria Agallocha (VII, 22). Das letztere ist hn Allgemeinen auch

der Fall bei den Halophyten (Warming III, Pag. 24).

Unbestreitbar ist es ein bemerkenswertes Verhältniss, dass die Schliesszellen des Spaltöffnungs-

apparates — wir bedienen uns hier der Terminologie de Bary's (1. c. Pag 37, 38) — bei den Ge-

Wcächsen, die den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung gebildet haben, einen so erheblichen

Formenwechsel aufweisen, während diese Zellen bei den von Warming (III) beschriebenen Strandpflanzen,

nach den Abbildungen zu urteilen, einen sehr einfachen und gleichförmigen Bau besitzen. Bei allen

diesen Pflanzen sind die Eingangsleisten sehr klein und bilden an Querschnitten zahnförmige Vorsprünge,

die entweder nach oben gerichtet oder schwach gegen einander gebogen sind; Ausgangsleisten fehlen

entweder oder sind nur durch kleinere Vorsprünge angedeutet. Die einzige Variation, welche die

Schliesszellen aufzeigen, betrifft ihre Lage, ihre grössere oder geringere Dickwandigkeit, sowie ihre

Grösse im Verhältniss zu den Nebenzellen oder den angrenzenden Epidermiszellen. Die meisten Mangrove-

pflanzen, von denen hier die Rede ist, zeichnen sich dagegen durch grosse, gut ausgebildete und mehr

oder weniger hornförmig gegen einander gebogene Eingangsleisten aus, wodurch eine enge Spalte

(Tschirch's Eiso dialöffnun g) nach innen zum Vorhof hinführt. Diese Leisten sind

bald fast unmittelbar nach innen gebogen, in welchem Falle sie kurz sind, wie bei Conocarpus

erecta (IX, 19), Scyphiphora caryophy llacea (VI, 10), Acanthus ilicifolius (V, 11),

Derris uliginosa (VIII, 8), Scolopia sp. (VI, 24), Pemphis acidula (XI, 17), Lumnitzeria

racemosa (XII, 1), bald unten aufrecht und an der Spitze eingebogen, wie bei Anona

palustris (VII, 11), Laguncularia racemosa (X, 2), Rhizophora-Arten (I, 17, 11,

3 und 5), Bruguiera-Arten (II, 10 und 16, HI, 3), Kandelia Rheedii (IX, 10),

Ceriops Candolleana (III, 13), Aegiceras majus (IV, 28), Avicennia nitida (IV, 12),

Lumnitzeria racemosa (XIII, 12) und Excoecaria Agallocha (VII, 22). BeiBruguiera

gymnorhiza (II, 10) und B. eriopetala (II, 16), wie auch bei Ceriops Candolleana

(III, 13), findet sich an der Innenseite jed^-r Eingangsleiste ein längerer oder kürzerer leistenförmiger

Vorsprung, der besonders bei der erstgenannten Art bewirkt, dass der Vorhof in zwei Kammern zerlegt

wird, und zwar eine äussere kleinere und eine innere grössere Kammer, welche durch eine enge Spalte
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mit einander konimuuiziren. An den Spaltöffnungen der Kandelia Rheedii findet sieh iiein

innerer Vorsprung an den Eingangsleisten, anstatt dessen aber an ihrer Innenseite eine dicke Anschwellung,

weshalb der Yorhof gegen die Spalte scharf abgegrenzt wird. Ein sehr kleiner Vorsprung findet sich

ebenfalls auf der Innenseite der Eingangsleisten bei Aegiceras majus. Die Eingangsleisten von

("arapa obovata (III, 23) und Sonneratia caseolaris (XIEI, 17) sind sehr kurz und dick,

fast o-erade Yorgestreckt. Bei allen jetzt besprochenen Arten haben diese Leisten eine sehr dicke Basis,

aber bei Herpestis Monnieria (VlII, 18) sind sie unten sehr schmal und werden dadurch fast

krallenförmig.

Ausgaugsleisten an den Schliesszellen fehlen bei t'arapa obovata, Aegiceras majus,

Scolopia sp., Kandelia Kheedii, Avicennia nitida, Acan tbus il ic ifoli us, E xcoeca ria

Ao-allocha, Derris uliginosa, und sind nur schwach angedeutet bei Conocarpus erecta,

Scyphiphora ca r y op h y IIa c e a, Pemphis acidula und Herpestis Monnieria.

Besser ausgebildet sind diese Leisten bei Anona palustris, Lumnitzeria racemosaund

L a g u n c u 1 a r i a r a c e m o s a. Wenn die Nebenzellen unterhalb der Schliesszellen verlängert sind

und dann, wie es öfters der Fall ist, die unteren Enden dieser Zeilen umfassen, so ereignet sich das

meines Wissens bis jetzt nicht erwähnte Vorkommniss, dass die Ausgangsleisten von den unteren Enden

der Xebenzellen ausgehen. Am allerdeutlichsten tritt dies Verhältniss bei Ceriops Ca ndol leaua,

Sonneratia caseolaris, Bruguiera gy nin or hi z a, B. eriopetala, B. car y o phy llo id es

und bei den drei Rhizoph ora-,\i-ten hervor. An den Nebenzellen bei Kandelia Rheedii sind

derartige Ausgangsleisten nur schwach angedeutet. Bei Pemphis acidula sind Ausgangsleisten,

obwohl schwach ausgebildet, sowohl an den Schliesszellen wie an den Nebenzellen vorhanden. Noch

eigentümlicher sind die Spaltöffnungen der Scyphiphora c a ry o ph y llace a, bei welcher sie in

zwei verschiedenen Formen auftreten. Bereits an Flächenschnitten beobachtet man grössere und kleinere

derartige Organe. Letztere (\\. !•) haben nur eine enge spaltenförmige ()ffnung und werden von

kleineren Nebenzellen umgeben. An Querschnitten (VI, 10) konstatirt man, dass dij Schliesszellen

dieser Spaltöffnungen ziemlich dickwandig sind, so dass ihr Lumen recht klein wird, und dass sie wohl

ausgebildete Eingangs- und Ausgangsleisten, von denen letztere hakenförmig nach oben gebogen, besitzen.

Die Spaltöffnungen des zweiten Typus zeigen an Flächenschnitten (VI, 8) eine grosse, ovale Öffnung

und werden von grossen Nebenzellen umrandet. Ihre Schliesszellen (VI, 11) sind aussergewöhnlich

dünnwandig, haben ein grosses Lumen und besitzen wie jene sowohl Eingangs- wie Ausgangsleisten,

von denen letztere sehr klein, zahnförmig sind und nicht vom untersten Ende der Schliesszellen, sondern

weiter nach oben an ihrer Innenseite ihren Ursprung nehmen. Ausserdem finden sich Ausgangsleisten

auch an den Nebenzellen, jedoch diese befinden sich auch nicht am unteren Teile dieser Zeilen, sondern

weiter nach oben an ihrer Innenseite und in der Nähe der Schliesszellen. Sie sind ziemlich lang, spitz

und aufwärts gerichtet. Durch diese Einrichtung wird der Hinterhof sehr scharf abgegrenzt und zwar

sowohl nach innen gegen die Atemhöhle wie nach aussen gegen den Spaltendurchgang.

Eine grosse Variation findet sich in Bezug auf die grössere oder geringere Dicke der Wände

bei den Schliesszellen. Die dicksten Wände besitzen diese Zellen bei Scolopia sp., C a r a p a obovata

Aegiceras majus, Anona palustris, Bruguiera cary op h y 11 oi de s, Pemphis acidula,

Scyphiphora c a r y o p h y 1 1 a c e a (die kleineren Spaltöffnungen), Kandelia Rheedii, Ceriops

Candolleana, D erris ul igi n osa, Lum n i t zeria racemosa, L. coccin ea und Herpestis

Monnieria. Besonders Aegiceras, Carapa und Scolopia fallen durch die aussergewöhnliche

Dickwandigkeit der Schliesszellen auf; bei den beiden letzteren Arten ist das Lumen sogar auf eine

enge, nach oben etwas bogenförmige Querspalte, die erst bei stärkerer Vergrösserung sichtbar wird,

reduzirt. ZiemHch dünnwanndig sind dagegen diese Zellen bei den drei Rhiz o p h o ra -Arten,

Bruguiera gyninorhiza und B. ca r y oph y lloi d es, Avicennia nitida, Acanthus
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ilirifolins, Scyphiphora oaryophyllacea (die grösseren Spaltöffnungen), Lagunc'ularia racemosa,
('()nociii|>iis erecta und Excoecaria Agallacha, bei welcher die Sehliesszellen am unteren Ende doch

stark verdickt sind. Was das Grössenverhältniss zwischen Sehliesszellen und Nebenzellen betriff't, so

sind erstere durchschnittlich in allen Dimensionen kleiner, ja in vielen Fällen höchst erheblich kleiner

als die Nebenzellen. Von dieser Regel macht nur Aegiceras majus eine Ausnahme. Die Nebenzellen

sind hit^r oft an jeder Seite um die Sehliesszellen in zwei Zellen, von denen die eine auf die andere

gestellt ist, geteilt. Die Sehliesszellen beiden drei Rhizophora-Arten, Bruguiera caryophylloides,

B. eriopetala und B. gymnorhiza, Avicennia nitida und Laguncularia racemosa werden sowohl

an der unteren wie auch teilweise an der oberen Seite von den Nebenzellen umschlossen. Die Sehliess-

zellen der Spaltöff'nungen von Anona palustris, Ceriops Candolleana und Kandelia Rheedii

befinden sich etwa an der Mitte der Innenwände der Nebenzellen, und bei Acanthus ilicifolius,

Conocarpus erecta, Derris uligint)sa, Excoecaria Agallocha, Herpestis Monnieria,

Pemphis acidula, Scyphiphora oaryophyllacea, Carapa obovata und Scolopia sp. sind die

Sehliesszellen am oberen Ende der Innenwände der Nebenzellen befestigt. Ja, bei den beiden letzt-

erwähnten Pflanzen ruhen die Sehliesszellen oben auf den Nebenzellen. Aeusserst kleine Sehliesszellen

haben vor Allem Derris uliginosa, Excoecaria Agallocha, Herpestis Monnieria und

Scolopia s p.

2. Das assimilatorische Mesophyll.

Von allen hier abgehandelten Halophyteu habeu Kandelia Rheedii (IX, 1), Lumnitzeria

coccinea (XIII, 1), L. racemosa (XII, 5), Sonneratia caseolaris (XIII, 1), Scyphiphora

oaryophyllacea (VI, 1, 2), Derris uliginosa (VIII, 1, 2) und Herpestis Monnieria (VIII, 1)

das am meisten grosszellige Mesophyll. Auch bei Acanthus ilicifolius (V, 1), Laguncularia

racemosa (XI, 1), Conocarpus erecta (XI, 1, 2), Pemphis acidula (XII, 1, 2) ist dies Grewebe

ziemlich grosszellig. Sehr kleinzellig ist das Mesophyll dagegen in den Blättern von Avicennia nitida

(IX, 2), Aegiceras majus (IV, 15) und vor Allem Scolopia sp. (VI, 1.3). Zwischen diesen

Extremen nehmen die drei Rhizophora-Arten (1,24, II, 1), Bruguiera caryophy llaoea (III, 1),

B. eriopetala (II, 18, 19) und B. gymnorhiza (II, 6), Ceriops Candolleana (III, 4), Carapa

obovata (III, 14), Anona palustris (VII, 2) und Excoecaria Agallocha (VII, 2) eine Mittel-

stellung ein. Die Grössenverhältnisse können indessen, wie im Folgenden gezeigt werden soll, erheblich

verändert werden, wenn zuletzt die Wasserspeicherung zur Hauptaufgabe der Blätter wird.

Das Mesophyll ist bei der Mehrzahl dorsiventral, mit Ausnahme von Kandelia Rheedii,

Laguncularia racemosa, Conocarpus erecta, Lumnitzeria racemosa, L. coccinea, Sonneratia

caseolaris, S. lanceolata und Pemphis acidula, bei welchen es isolateral ist, indem das Palissaden-

gewebe auf beiden Seiten der Blätter ungefähr gleich mächtig ist und Spaltöff'nungen an beiden Ober-

flächen vorhanden sind.

Eine weniger durchgeführte Isolateralität findet sich auch bei Anona palustris (VII, 2),

Excoecaria Agallocha (VH, 12) und Scolopia sp. (VI, 13), in deren Blättern das Palissadengewebe

an der unteren Seite viel schwächer entwii'kelt ist und an der oberen Seite die Spaltöffnungen fehlen.

Das Palissadenparenchym

in Blättern mit dorsiventralem Mesophyll ist im Verhältniss zum Schwammparenchym von sehr

wechselnder Mächtigkeit. Am stärksten ausgebildet ist dies Gewebe bei Avicennia nitida,

wo es mehr als zwei Drittel der ganzen Höhe des Mesophylls einnimmt. Diese Pflanze hat

auch in höherem Grade als irgend welche andere einen xeromorphen Charakter. Aegiceras

majus kommt in dieser Beziehung der vorigen am nächsten, indem das Palissadengewebe
9

BiLliothoca botanica. Heft 56.
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hier merkbar höher ist als das Sehwainmparenchym. Auch bei Rhizophora muiM-onata ist das

l^ihssadeninireuchyiii nicht selten etwas höher, bei allen übrigen aber merkbar niedriger als das

Schwanimparenchym. Am näciistcn kommen in Bezug auf die Höhe des l'alissadenparenchyms im

Verhältniss zum Schwammparenchym Acanthus ilicifolius, Seyphiphora earyophy Uacea,

IJruguiera car y ophy 1 loi d es, B. eriopetala, B. gymnorhi/a, Rhizophora conjugata

und Rhizo])hora Mangle. Das niedrigste Palissadengewebe findet sich bei Ceriops Candolleana,

(

'

n ra p a o li o v a t a, D e r r i s u 1 i g i n o s a und H e r p e s t i s M o u n i er i a. Bei den beiden erstgenaimten

beträgt es ungefähr '3, bei Derris' ',.[ und bei Herpestis nur Vr, der Höhe des Mesophylls.

Meistens ist die Grenze zwischen Palissaden- und Schwaiiiinpiin'uchym ziemlich scharf markut. wenn

jenes nur aus einer einzigen Schicht besteht.

Das Palissadengewebe der Rhizophora-Arten zeigt das eigentümliche Verhalten, dass sowohl

seine untere wie obere Grenze nicht eine gerade, sondern fast eine Zickzacklinie bildet, was dadurch

zu Stande kommt, dass sowohl in tliescm (iewebe wie in dem angrenzenden Hypodorma zuletzt eine

Längsstreckung der Zellen stattfindet, wodurch sie sich zwischen einander einkeilen. Etwas Aehnliches

findet auch bei Derris uliginosa statt, die auch nur eine einzige Schicht Pahssadenzellen besitzt, nbwi>hl

sich diese nicht so scharf vom unterliegenden Gewebe abhebt. ^Yenn die Pahssadenzellen sehr lang

sind, wie bei den Rhizophoreen, werden sie auch einmal oder wiederholt septirt, allein da die durch

diese Zellteilung entstehenden Tochterzellen in emer Reihe liegen und also das Bild einer einzigen

Zelle geben, halte ich es für angemessen, ein solches Gewebe als einreihig zu betrachten. Offenbar

hat sich in diesem Falle die Teilung in einem so vorgerückten Stadium der Blätterentwicklung abgespielt,

dass das Wachstum durch die Streckung der Zellen fast abgeschlossen war, wodurch die, wenn ich so

sagen darf, mcristematische Lage der Tochterzellen erhalten werden konnte. Allerdings ist, so viel ich

habe finden können (1. c. S. .'«)), auch das mehrreihige Palissadenparenchym durch Querteilung einer

einzigen Initialschicht entstanden; allein die Teilung hat in diesem Falle in einem früheren Stadium

und vor dem s])äter erfolgenden Zuwachs durch Zellstn^ckuiig stattgefunden. Selten ist dies (iewebe

mehrreihii;-. wciiii aber dies der Fall ist, kann auch die Grenze zwischen Palissaden- und Schwamm-

parenchym ziemlich scharf sein, wie bei Acanthus ilicifolius (V, 1) mit 2 und Carapa obovata

(111. 14) mit 3 Schichten von Palissaden. Oft ist aber die Grenze zwischen diesen beiden Geweben

schwer zu bestimmen, wenn die Palissaden mehrere Schichten bilden, wie bei Scyphiphora caryo-

phyllacea (VI, 1) mit 2—4 und Avicennia nitida (lY, 2) mit 4—5 Schichten. In der Regel sind

die Zellen der obersten Schicht die höchsten, und die Höhe ninnnt alhnählich nach unten ab; doch

scheinen bei Scyphiphora caryophyllacea die Pahssadenzellen der zweiten Reihe (von oben

gerechnet) im Allgemeinen etwas höher als die der obersten Reihe zu sein. Hingegen hat Warnung

(1. c. Pag. 243) die Beobachtung gemacht, dass bei mehreren Halophyten die Pahssadenzellen in den

unteren Reihen höher sind als in den oberen.

Besonders die Rhizophoreen und vor Allem die Rhizophora-Arten zeichnen sich durch ihre

hohen und dabei sehr schmalen Pahssadenzellen, deren Höhe oft 20-26 mal grösser als die Weite sein

kann, aus. Auch die B ruguiera-Arten besitzen sehr hohe Pahssadenzellen, die sogar bedeutend

höher als bei den Rhizophora-Arten sein ktlnnen, obwohl sie bedeutend weiter sind. Die höchsten

Pahssadenzellen findet man bei B. eriopetala (H, 18) und zwar in den älteren Blättern, wo sie sogar

22 mal höher als weit sind; bei B. gymnorhiza (H, 6) sind sie 17— 18 mal, allein bei 1). carvo-

lihylloides ([[[, 1) nur achtmal höher als weit, was vielleicht darauf beruht, dass die Pfiauze auf

einem trockenerem Sfandorr lebt. Denn dass die Höhe der Pahssadenzellen von der grösseren oder

geringeren Wasserzufuhr des Standortes oder vom grösseren oder geringeren Salzgehalt des \V assers

beeinfiusst wird, das geht mit Bestimmtheit aus der Thatsache hervor, dass in den Blättern von

B. erioi)etala aus dem Buitenzorger Garten die Pahssadenzellen fast dreimal niedriger als in den
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Hlärtern von Seran<,n)()n waren und ihre Höhe nur achtmal grösser als die Weite. In den Blättern von

Ceriops Candoilcaiia (111. 4) sind die Palissadenzellen ebenfalls recht hoch, dabei aber auch

ziemlich weit, so dass ihre Höhe die Weite nur etwa um das siebenfache übertrifft. Auch die Palissaden-

zellen der oberen Reihe bei Acanthus ilii'ifolius (V, 1) sind sehr hoch, aber gleichzeitig weit; sie

sind nämlich nur um ein Drittel niedriger als bei Bruguiera eriopetala, obgleich viel weiter, so

dass ihre Höhe knapp achtmal grösser als die Weite ist. In der unteren Reihe sind die Zellen um die

Hälfte niedriger, aber ungefähr gleich weit In den Blättern von Scyphiphora caryoph y 1 lacea
(VI, 1) sind die Palissadenzellen der beiden Reihen sowohl an Höhe wie an Weite fast gleich gross, und

zwar doppelt so hoch wie weit. Bemerkenswert ist auch, dass die Palissadenzellen bei dieser Pflanze

nicht, wie bei den in diesem Zusammenhange vorher genannten Pflanzen wie auch bei Aegiceras
majus, regelmässig cylindrisch sind, sondern dass die Weite der Zelle erheblich auf verschiedener Höhe
wechselt. Dasselbe Verhältniss findet sich auch bei den Palissadenzellen von Carapa obovata, Avicennia
nitida, Derris uliginosa und vor Allem bei Herpestis Monnieria. Alle diese Pflanzen, wie

auch Aegiceras majus, zeichnen sich durch im Verhältniss zur Weite sehr niedrige Palissadenzellen

aus. Ihre Höhe übertriff"t die Weite etwa um das Doppelte, ja bei Derris sind sie noch niedriger,

indem die Höhe kaum ein Drittel grösser als die Weite ist.

In Blättern mit dorsiventralem Mesophyll stehen die Palissadenzellen, besonders mit ihren oberen

Enden, sehr dicht zusammen, so dass keine Zwischenräume vorhanden sind, und die Zellen im Querschnitt

mehr oder weniger polygonal oder rund werden. Hingegen können die unteren Enden der Palissaden-

zellen durch Zwischenräume getrennt sein. Wenn mehrere Schichten von Palissadenzellen vorhanden

sind, so ist es meistens der Fall, dass die Zwischenräume gegen das Schwammparenchym zu an Zahl

und Grösse zunehmen. In verschiedenen Fällen sind jedoch grössere oder kleinere Intercellularräume

vorhanden, wobei diese grösser in den unteren Schichten sind, falls solche vorhanden. So ist der Fall

bei Scyphiphora cary ophy llac ea (VI, 1), wo zwei oder mehrere Palissadenschichten vorhanden

sind, und bei Derris uliginosa (VII, 26) mit nur einer Palissadenreihe. Bei beiden Arten sind die

Palissadenzellen im Querschnitt rund oder länglich. Aegiceras majus weicht durch die Querschnitts-

forra der Palissadenzellen wesentlich von allen übrigen Arten ab. Sie führen nämlich (IV, 19, 20) kleine

Ausstülpungen, durch welche sie mit einander in Communication stehen und wodurch kleine Inter-

cellularräume, die in den inneren Palissadenschichten grösser werden, entstehen. An Tangentialschnitten

sind deshalb diese Zellen denen des Schwammi)arenchyms sehr ähnlich Auch das einreihige Palissaden-

parenchym in den Blättern von Herpestis Monnieria (VIII, 10) weicht ganz erheblich von dem
Palissadenparenchym der übrigen Arten ab. An Tangentialschnitten ist dies Gewebe sehr locker, indem

grosse Zwischenräume vorhanden sind und die Zellen selbst eine höchst verschiedene Grösse und
verschiedene Querschnittsform besitzen Auch finden sich bei dieser Pflanze Spaltöffnungen an der oberen

Blattfläche. Auch hier unterscheiden sich die Palissadenzellen wenig von den Schwammparenchymzellen
und zwar noch weniger als es bei Aegiceras der Fall ist. Die Palissadenzellen dieser Pflanzen, mit

Ausnahme derjenigen von Aegiceras, zeichnen sich durch ihre beträchtliche Querschnittsgrösse, die

wenig kleiner als die Oberfläche einer Epidermiszelle ist, aus. Auch wenn die Palissadenzellen dicht

zusammenstehen, kann ihr Querschnitt wenig kleiner sein als der der Epidermiszellen, wie bei Acanthus
ilicifolius (V, 2, 3, 4) und Avicennia nitida (IV, 3, 5), allein bei allen anderen sind die Palissaden-

zellen im Querschnitt im Verhältniss zu den Oberhautzellen ziemlich klein. Besonders die Rhizo])hora-
Arten zeichnen sich durch ihre ausserordentlich schmalen Palissadenzellen aus. Weil aber auch die

Epidermiszellen aussergewöhnlich klein sind, so wird die Oberfläche einer jeden solchen Zelle nur

4—5 mal grösser als der Querschnitt einer Palissadenzelle (I, 1, 7). Es kommt übrigens recht häufig

vor, dass die Palissadenzellen in den Blättern der tropischen Gewächse ausserordentlich schmal sind;

weil aber dann die Epidermiszellen gewöhnlich eine sehr grosse Area besitzen, so kann diese den
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Umkreis jeder Palissadenzelle um das 20 fache und noch mehr übertreffen. Bei den Bruguiera-

Arten (II, 7, 8), wie auch bei Ceriops Candolleana (111, Fi, 8) und Carapa obovata (III, 16, 22),

sind die PaHssadenzellen sehr schmal, obschon bedeutend weiter als bei Rhizophora; weil aber die

Epiderniiszellen gleichzeitig eine grössere Area besitzen, so ist diese ungefähr H—4mal gr;isser als der

Querschnitt jeder Palissadenzelle.

Von isolateralen Blättern koniuieii drei verschiedene Typen vor, und zwar teils solche, welche

an der oberen Blattfläche keine Spaltöft'nungen besitzen, und bei denen das Schwammparenchym in

derselben Weise wie in Blättern mit dorsiventralem Mesophyll organisirt ist, teils Blätter, die an der

Überseite ebenfalls der Spaltöffnungen entbehren, deren Schwammparenchym aber mit dem des dritten

Typus übereinstimmt, der seinerseits dadurch ausgezeichnet ist, dass an beiden Seiten der Blätter Spalt-

öttuungen vorhanden sind, und dass das Schwammparenchym aus grossen, abgerundeten Zellen, bei

welchen Ausstülpungen und folglich auch grössere Zwischenräume vermisst werden, zusammengesetzt

wird. Zum ersten Typus gehören Anona palustris, Scolopia sp., Excoecaria Agallocha und

in gewissem Sinne Ceriops Candolleana. Bei diesen Arten ist das Palissadengewebe bedeutend

mächtiger in der oberen Blattseite und besteht, mit Ausnahme von Ceriops, aus zwei oder bei

Scolopia aus drei Schichten. Bei Excoecaria (Yll, 12) ist nämlich dies Gewebe in" der oberen

Seite etwa 5—6 mal höher als in der unteren und bei Anona (VII, 2) fast zweimal höher, und die

Höhe der Zellen in der äusseren Reihe des Palissadengewebes der Oberseite ist bei diesen Pflanzen

gewöhnlich mehr als doppelt höher wie die Zellen der inneren Reihe. Bei beiden Arten ist eine scharfe

Grenze zwischen Palissaden- und Schwammparenchym vorhanden. Bei Scolopia sp. (VI, 13) ist das

Palissadengewebe der oberen Seite wenig höher als das der Unterseite, obgleich das obere Palissaden-

gewebe meistens aus drei, das untere aus zwei Zellreihen besteht. Eine scharfe Grenze zwischen

PaHssaden- und Schwammparenchym ist nicht vorhanden. In den Blättern von Anona und Excoe-

caria bestellt das untere Palissadengewebe nur aus einer Zellschicht, und die Zellen dieser Schicht

sind bei jener etwa um die Hälfte höher als die der untei-en Reihe des oberen Palissadenparenchyms,

bei Excoecaria aber ungefähr gleich hoch oder sogar erheblich niedriger als die PaHssadenzellen der

unteren Reihe der oberen Seite des Blattes. Die totale lliWw der Palissadenschichten der beiden

Blattseiten ist bei Excoecaria '3 und bei Anona Ts mal hrihcr als das Schwammparenchym, bei

Scolopia aber unbedeutend höher als dies Gewebe. Ceriops Candolleana, welche ich indessen

zum Typus mit dorsiventraler Symmetrie gerechnet habe, würde, wie schon liervorgehoben, auch zu dem

durch unvollständige isolaterale Symmetrie ausgezeichneten Ty])us gerechnet werden können, indem die

Zellen der untersten Mesophyllschicht an Blattquerschnitten wie die PaHssadenzellen etwas aufrecht-

stehend sind und an Flächenschnitten der Ausstülpungen entbehren. Andererseits sind die betreffenden

Zellen so breit und niedrig, dass sie mit ebenso gutem Rechte als Schwaniinparenchymzellen aufgefasst

werden können (III, 10). Die Grenze zwischen den beiden Mesophyllgeweben ist deutlich an der

oberen Fläche. Derartige Uebergänge zwischen isolateralen und dorsiventralen Blättern sind übrigens

keineswegs selten. Den zweiten Typus von isolateralen Blättern repräsentirt Kandelia Rheedii

(IX, 1), welche Spaltöffnungen an der Oberseite entbehrt, deren Schwammparenchym aljer denselben

Bau wie innerhalb des dritten Typus besitzt (IX, 6). In den Blättern dieser Pflanze findet sich keine

scharfe Grenze zwischen dem Palissadengewebe der beiden Blattflächen und dem zwischenliegenden

Gewebe, dessen Zellen an der Grenze des Palissadenparenchyms hie und da die Form kurzer, weiter

l'alissadenzellen annehmen k('innen. Wir fassen indessen das Palissadenparenchym in den beiden Blatt-

fläehen als einreihig auf. Amdi bei dieser Pflanze ist das Palissadenparenchym in der oberen Fläche

(IX, 1) mehr als doppelt höher, und die Höhe ihrer Zellen etwa 6—8 mal grösser als die Weite (IX, 5).

In der unteren Blattfläche ist die Höhe der Palissadenzelleii etwa 2—3 mal grosser als die Weite. Das

Si'hwamiiiparenchym ist dopp(dt höher als das obere und untere Palissadengewebe zusammen. Zum
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dritten Typus gehören l^um n i tzer ia raceniosa (XIL 5) und L. coccinea (XHI, 7), Lagun-
cularia racemosa(Xl, 1), ('onocarpus ereota(X, 1,2), l'emphis acidula, Sonneratia
caseolaris (XIII, 10) und S. lanceolata. Bei diesen finden sieh an beiden Jilattseiten Spaltöff-

nungen, und das innere (iewebe oder das Schwammparenchyin hat einen ganz anderen Charakter als

das entsprechende Gewebe der dorsiveutralen Blätter, wie auch in den zum ersten isoiateralen Typus

gehörenden Blättern, und stimmt mit dem nämlichen Gewebe in den Blättern des zweiten isolateralen

Typus überein. Die Zellen sind nämlich sehr gross, ausgespannt und mehr oder weniger gerundet, sehr

wasserreich, aber arm an Plasma, Chloroplasten und anderen festen Inhaltskörpern, ausgenommen Krystidl-

drusen, wozu kommt, dass sie fast gänzlich der Ausstülpungen entbehren, wodurch auch das intercelluläre

System wenig entwickelt wird. Schliesslich verlieren sie fast jeden körnigen Inhält, so dass die Assi-

milation und sämtliche damit im Zusammenhange stehenden Prozesse von den jieripheren Geweben,

d. h. vom Palissadenparenchym der beiden Blattflächen, ausgeführt werden, und das Schwammparenchym

ausschliesslich als Wassergewebe zu fungiren hat. Dasselbe Verhältniss findet sich auch bei der zum

zweiten Typus gehörenden Kandelia Eheedii. Abgesehen von Lumnitzeria racemosa und

L. coccinea findet sicli bei den Blättern dieses Typus keine scharfe Grenze zwischen Palissaden- und

Schwammparenchym. Auch ist jenes Gewebe zwei- oder bei Lumnitzeria bisweilen dreischichtig in

den beiden Blattflächen; nur Conocarpus erecta hat eine Reihe Palissaden in der unteren und zwei

in der oberen Blattfläche. Diese Pflanze ist die einzige, bei welcher das obere Palissadengewebe in

erheblicherem Grade das untere an Höhe übertrifl't; es ist nämlich viermal höher. Auch in den Blättern

der übrigen Pflanzen ist das obere Palissadengewebe allerdings etwas höher, obgleich der Unterschied wenig

erheblich ist. Im Allgemeinen sind die Zellen der äusseren Reihe etwas höher als die der inneren

;

nur bei Laguncularia raciMiiosa sind an der unteren Blattfläciie die Zellen der inneren Reilu!

merkbar, bisweilen sogar dopjielt hfiher als die der äusseren. Die Zellen sind meistens cylindrisch, und

ihre Höhe 3— 5 mal grösser als die Breite. Doch sind die Palissadenzellen in der unteren Blattfläche

von Conocarpus und die Palissadenzellen der inneren Reihe in den beiden Blattfläch(Mi von Pempiiis

sehr niedrig, aber weit, so dass die Höhe kaum mehr als um die Hälfte grösser als die Weite ist.

Ausserdem weicht auch Peiii])liis von den Übrigen dadurch ab, dass die Palissadenzellen an beiden

Flächen nicht regelmässig cylindiisrh sind, sondern ihre Weite in verschiedener Höhe sehr verschieden

ist. Grosse Variation waltet be/.iiglicli der totalen relativen Höhe des Schwammparenchyms und des

Palissadengewebes. So ist bei Lumnitzeria das Schwammparenchym mehr als doppelt mächtiger

als das Palissadengewebe, bei Laguncularia das Palissadengewebe etwas (etwa \'3) mächtiger als das

Schwammparenchym, und bei Conocarpus erecta das Schwamm])arenchyni ungefähr ^/s höher als

das Palissadengewebe, bei Pemphis aber letzteres Gewebe doppelt höher als das Schwammparenchym,

während bei Sonneratia das Palissadengewebe ^/r,, das Schwammparenchym ^/r, der Höhe des ganzen

Mesojihylls ausmacht.

In Bezug auf die relative Querschuittsgrösse der Palissadenzellen und den Umfang der

Epidermiszellen, herrscht aurii bei di'u isolateralen Blättern eine bemerkenswerte Verschiedenheit, die in

physiologischer Beziehung sicher nicht bedeutungslos ist. Es ist eine fast allgemeine Regel, dass die

Epidermiszellen in dieser Hinsicht und zwar besonders an der Oberseite des Blattes grösser sind als

die Palissadenzellen. Bei Pemphis, Lumnitzeria und Sonneratia sind die Oberhautzellen, und

zwar an beiden Blattflächen, im Umfange weniger grösser als die Palissadenzellen der äusseren Reihe

im Querschnitt. An diese Arten schliessen sich Kandelia Rheedii und Scolopia sp., deren ander

Oberseite befindlichen Epidermiszellen nur die (lo])pelte Cirösse der angrenzenden Palissadenzellen

besitzen, und annnähernd das gleiche Verhältniss findet man an der unteren Blattseite, jedoch mit Aus-

nahme von Scolopia, deren untere Epidermiszellen in der betreffenden Hinsicht wenig grösser sind

als die Palissadenzellen. Dir E])idermiszellen der oberen Blattfläciie sind bei Conocarpus erecta
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2—3, bei Lagunciilaria raceraosa 3— 5, bei Excoecaria Agaliocha und Anona palustris

5 6 mal grösser als die Palissadenzellen. An der unteren Blattfläche sind bei den letztgenannten

Pflanzen die Epiderniiszellen wenig, jedenfalls niciit doppelt griisser als die Palissadenzellen, ausgenommen

Laguncularia, deren Epiderniiszellen 2—5 mal grösser sind als die Palissadenzellen. Wenn in

isolateralen Blättern Spaltöfl'nungen an der Oberseite fehlen, stehen die Palissadenzellen in diesem Teile

des Blattes wenigstens mit ihren oberen Enden so dicht zusammen, dass Intercellularräume fast gänzlich

fehlen, wobei die Zellen im Querschnitt rund oder polygonal sind (Anona palustris, Scolopiasp.,

Excoecaria Agaliocha, Kandelia Rheedii). Wenn an der oberen Seite mehrere Schichten

solcher Zellen vorhanden sind, so finden sich in den unteren Schichten grössere oder kleinere Inter-

cellularräume, deren Grösse in den tiefer gelegenen Schichten zunimmt. Im Palissadengewebe der unteren

Blattfläche finden sich ausser den grösseren Lufträumen gerade über den Spaltöffnungen auch andere

grössere oder kleinere Intercellularen (Anona, Excoecaria). Bei Kandelia Rheedii fehlen

diese Intercellularen fast gänzlich. An der unteren Blattfläche bei Scolopia (VI, 17) gruppiren sich die

Palissadenzellen der äusseren Schicht kranzförmig, so dass jeder Intercellularraum von im Querschnitt

runden oder ovalen Zellen begrenzt wird. Ausser dieser Schicht findet sich auch eine innere, in welcher

die Intercellularräume sowohl grösser als zahlreicher sind, eine natürliche Folge davon, dass diese Schicht

an das Schwammparenchym grenzt. Wenn die Spaltöffnungen auf beiden Blattseiten auftreten, finden

sich meistens ausser den grossen, gerade über den Spaltöffnungen befindlichen Intercellularen auch kleinere

Zwischenräume in der nächstliegenden Schicht des Palissadengewebes (Pemphis acidula, Lagun-

cularia racemosa und Conocarpus erecta). Wenn in diesem Falle zwei Schichten von Palissaden-

gewebe vorhanden sind, und zwar entweder in der einen (Conocarpus) oder in beiden Blattflächen,

so ist die innere Schicht weniger lacunös als die äussere. Lumnitzeria racemosa und L. coccinea

unterscheiden sich von den Uebrigen in der Beziehung, dass im Palissadengewebe ausser den grossen

Lufträumen für die Spaltöffnungen nur ganz kleine Intercellularen vorhanden sind. Bei Sonneratia

caseolaris (XIII, KJ, 14) fehlen die kleineren Intercellularräume im Palissadengewebe gänzlich.

Die übrigen im l'alissadenparenchym eingestreuten Elemente sollen später Gegenstand unserer

Aufmerksamkeit werden.

Das Schwammparenchym.

In der jetzt folgenden Darstellung über die Organisation dieses Gewebes richten wir unseren

Augenmerk hauptsächlich auf diejenige Form des Schwammparenchyms, die im Dienste des Gasaus-

tausches und der Assimilation steht. Die Aufgabe dieses Gewebes, Wasser aufzusammeln, und die

daraus resultirenden Veränderungen desselben werden wir später ins Auge fassen.

Was nun zuerst die Grösse der Zellen lietritft, so ist diese, wenn sie nach dem was ein Quer-

schnitt zeigt, abgeschätzt wird, sehr wechselnd, und ist unter Umständen höchst beträchtlich wie bei

Kandelia Rheedii ([X, 1), Lumnitzeria racemosa (XII, 5) und L. coccinea (XIO, 7),

Sonneratia caseolaris (XIII, 10), Laguncularia racemosa (XI, 1), Conocarpus erecta

(X, 2), Pemphis acidula (XII, 1, 2), Scyphiphora, cary ophy 1 lacea (VI, 1, 2), Derris

uliginosa (VIII, 1) und Herpestis Monnieria (VÜI, 9). Am meisten grosszellig ist dies Gewebe

bei der letzterwähnten Art, die doch die kleinsten Blätter besitzt, ein Verhältniss, das bei den tropischen

Gewächsen recht häufig ist. Die ausserordentliche Kleinzelligkeit in sehr grossen Blättern derartiger

Gewächse bezweckt zweifelsohne, durch eine sehr grosse Anzahl radialer Wände den Blättern eine

innere Festigkeit zu geben, welche ihnen als Schutz gegen die in den Tropen so häufig auftretenden

Orkane und gewaltigen Regen dienen kann. Wahrscheinlich wird auch die assimilatorische Wirksamkeit

verstärkt, und zwar besonders im Palissadengewebe, das wohl auch in Folge der dicht an einander

stehenden Querwände Schutz gegen das intensive Sonnenlicht gewähren kann. Auch möchte ich die
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Autmerksainki-ir (hivaut' U'iikcii, dass die grösste Anzahl der soeben aufgezälilteii i'Hanzen isolaterale

Blätter besitzen, und dass bei diesen das Seliwaniinpareneliyni schliesslich in ein Wassergewebe ver-

wandelt wird. Auch in einem zeitigeren Stadium sind bei ihnen die Zellen des Schwammparenchyins
sehr wasserreii'h und d;ibci arm an Plasma, Chloroplasten und anderen körnigen Gebilden. Nur bei

den zuletzt erwähnten Arten, Scyphiphora, Derris und Herpestis, hat das Mesophyll eine

doisiventrale Symmetrie, aber auch bei diesen ist das Schwamm])arenchym, ja sogar auch das Palissaden-

parenchym, sehr wasserreich. In den Blättern von Derris und wahrscheinlich auch in denen von

Herpestis wird zuletzt das ganze Mesophyll in ein Wassergewebe verwandelt. Den oben erwähnten

Arten am nächsten kommen bezüglich der Grösse der Schwanimparenchymzellen Acanthus ilicifolius

(Y, 1), der auch ziemlich kleine Blätter hat, Oarapa obovata (lll, 14), Avicennia nitida (IV, i')

Anona ]ialusrris (Vil, 7) und Excoecaria Agallocha (VII, l'i). Noch kleiner sind die be-

treffenden Zellen bei Bruguiora cary oph y lloid es (III, 1), B. erio]>etala (11, 1!)) und B. gym-
norhiza (II, 6), Ceriops Candolleana (III, 4) und bei den Rhizophora- Arten (1,24, II, I).

Am kleinsten sind die Zellen dieses Gewebes bei Scolopia sp. (VI, 13) und Aegiceras majus (IV, 15).

Das Verhältniss zwischen der Höhe des Schwammparenchyms und der des Palissadengewebes

ist schon in der Beschreibung des letztgenannten Gewebes angegeben worden. Was nun die Mächtigkeit

des Schwammparenchyms an und für sich betrifft, so habe ich es für zweckmässig gefunden, dieselbe

nach der Anzahl von Zellen zu beurteilen, die sich auf einer von der unteren Grenze des Palissaden-

gewebes bis an die untere Epidermis resp. an das untere Hypoderma, wenn ein solches vorhanden,

oder in isolateralen Blättern bis an das untere Palissadengewebe gezogenen Geraden befinden. Es stellt

sich dann heraus, dass das Schwammparenchym bei Acanthus ilicifolius eine Höhe von 12 bis

15 Zellen besitzt, bei Kandelia Rheedii 13— 14, Geriops Candolleana 13, Bruguiera erio-

petala und gymnorhiza 11'— 13, B. cary op hy lloides 10, Lumnitzeria coccinea II— 12

und L. raceniosa 7, Derris uliginosa 7—8, Scyphiphora ca ry o]ih y llacea i), Herpestis
Monnieria S, Sonneratia caseolaris 8— 9, den R hizo ph o ra- Arten und Aegiceras majus
7—8, Excoecaria Agallocha und (Jonocarpus ereeta (3, Laguncularia raceniosa 5— (5,

Anona palustris, Scolopia s|i und Avicennia nitida eine Höhe von 4— 5 Zellen. Die erheb-

liche Differenz in der Höhe des Srhwammpareni'hyms, welche die obigen Zahlen angeben, beruht

anscheinend teils auf der h/iclist verschiedenen Grösse der Zellen, teils auf anderen Organisations-

verhältnissen, wie auf der Dorsiventralität resp. Isolateralität des Mesophylls, auf der grösseren oder

geringeren Jlächtigkeit des oberen Palissadenparenchyms, auf dem Vorhandensein oder Fehlen eines

Hypoderma in der unteren Seite der Blätter.

Die Form und gegenseitige Gruppirung der Schwaminparenchymzellen an Querschnitten scheint

zu einem gewissen Grade mit ihrer Grösse und mit ihrem grösseren oder geringeren Wassergehalt im

Zusanmienhang zu stehen. Wenn sie ihre grössten Dimensionen erreicht haben, so besitzen sie eine

runde oder ovale Form und sind bald aufrecht, bald niederliegend, wie bei Kandelia Rheedii,
Lumnitzeria coccinea, L. raceniosa, Laguncularia raceniosa, C'onocarpus ereeta,

Sonneratia <'aseolaris, Pemphis acidula und Herpestis Monnieria. Auch das Schwannn-

parenchym in den dorsiventralen jüngeren Blättern von Derris uliginosa und Scy ph i ]>li o la

cary ophy llacea würde man zu diesem Typus rechnen kömnen, obwohl die Zellen eine mehr unreg(d-

mässige Form besitzen. In Folge dieser Form zeigen die Zellen keine regelmässige Anordnung, weder

in vertikalen noch in horizontalen Reihen. Die Scbwaniniparenchymzellen bei Avicennia nitida

und Annna ])alusrris sehen denen bei Scy p li i ji h ihm einigermassen ähnlich, oliwohl sie kleiner,

mehr abgeplattet und oft abgerundet-viereckig und besonders bei Avicennia in horizontalen Reihen

angeordnet sind. Aegiceras majus hat noi-li kleinere Schwammparenchymzellen, die sich ausser-

dem durch eine meistens rektanguläre Form auszeichnen, obwohl eine gewisse Unreffelmässio-keit dadurch



entsteht, dass sie bisweilen mit kleineren, in der Ebene des Blattquerschnittes liegenden Ausstülpungen

versehen sind. Die Zellen werden in Folge ihrer Form in horizontalen Reihen angeordnet. Sämtliche

drei Ehizophora-Arten, sowie die drei hier abgehandelten Bruguiera-Arten, Ceriops Candolleana,

Carapa obovata, Acanthus ilicifolius, Excoecaria Agallocha, wie auch bis zu einem

«•ewissen Grade Scolopia sp., stimmen in der Beziehung überein, dass auf einem Querschnitte durch

die Blattspreite nicht sämtliche Zellen durchschnitten werden, dass aber dabei die durchschnittenen

Zellen einen rundlichen oder ovalen, ziemlieh kleinen Umriss besitzen und in vertikalen Reihen ange-

ordnet sind. Wenn der Querschnitt sehr dünn ist, treten kaum andere als die durchschnittenen Zellen

hervor, und man liekonimt den Eindruck, dass das Schwammparenchym im Ganzen in solchen Reihen

ano-eordnet sei. Allein an dickeren Querschnitten erscheinen zwischen diesen Zellreihen andere, nicht

durchschnittene Zellen, die sich zwischen die Reihen erstrecken, in horizontaler Richtung sich ausdehnen

und mehr oder weniger bogenförmig gekrümmt sind.

Xn tangential durch die Blattspreite geführten Schnitten lial)en die Zellen dieses Gewebes oft

eine o-anz andere Form, welche ausserdem in den verschiedenen Schichten des Schwammparenchyms

etwas verschieden sein kann (IX, 6; XI, 1«; XII, 6; XIII, 9, 19). Bei der Mehrzahl der oben angeführten

Pflanzen, in deren Blättern die Zellen des Schwammparenchyms an Querschnitten gross und mehr oder

weniger abgerundet sind, haben sie an Plächenschnitten ungefähr die nämliche Form. Nur bei Herpestis

Monnieria können die Zellen der inneren Schichten des betreffenden Gewebes kleine, fast an die

Halse einer Retorte erinnernde Ausstülpungen führen, die Zelle selbst hat aber eine rundliche Form

(Vni, 11). In älteren Blättern von Derris nliginosa haben die Schwammparenchynizellen ungefähr

dieselbe Form wie bei dieser Pflanze, doch sind sie in den mittleren Schichten oft schmäler und mit

längeren Ausstülpungen versehen (VIII, 4, 5). Avicennia nitida hat in der unteren, der Epidermis

angrenzenden Schicht rundliche oder auch ovale Zellen (IV, 2); in den mittleren Schichten sind sie mehr

länglich und in Folge kurzer, breiter Ausstülpungen mehr unregelmässig (IV. 8), und in der obersten,

dem Palissadengewebe angrenzenden Schicht sind sie länglich-oval (IV, 7). Eine derartige auffallende

Ungleichförmigkeit bei den Zellen der verschiedenen Schichten des Schwammparenchyms findet sich

auch bei verschiedenen anderen der hier erwähnten Halophyten. So sind bei Scyphiphora caryo-

phyllacea die Zellen der untersten, der Epidermis angrenzenden Schicht mehr regelmässig länglich

(V, 17), die der nächst oberen Schicht dagegen mehr uuregelmässig und in ihrer Form sehr wechselnd,

mehr oder weniger eckig und mit kurzen breiten Ausstülpungen versehen (VI, 5). In den darauf

folgenden oberen Schichten sind die Zellen wiederum schmäler, mehr länglich, mit breiteren Enden, von

denen das eine oder beide zweigeteilt sind (VI, 3, 4). Bei Aegiceras majus wird die unmittelbar

innerhall) des unteren Ilypoderma befindliche Schicht von rundlichen oder ovalen Zellen ohne besonders

auffallende Ausstülpungen gebildet (IV, 26). In der nächst oberen Schicht sind die Zellen kleiner und

annähernd isodiametrisch, aber mit kleinen Ausstülpungen versehen (IV, 25); in den oberen findet eine

Abwechselung statt zwischen solchen Schichten, die aus chlorophyllführenden Zellen von derselben

Form wie in der soeben beschriebenen Schicht, aber mit längeren Ausstülpungen versehen (IV, 23, 21),

und solchen Schichten, die aus grösseren Zellen von etwa derselben Grösse und Form wie in der untersten

Schicht, allein mit einem wasserklaren Inhalt ohne körnige Einschlüsse, bestehen (IV, 24). Die Zellen

der assimilatorischen Schichten weichen in Bezug auf ihre Form erheblich von denen des Schwamm-

parenchyms der dorsiventralen Blätter ab, und zeigen an Querschnitten grosse Aehnlichkeit mit den

Palissadenzellen der nämhchen Pflanze. Auch Scolopia sp. weist ein einigermassen ähnliches Verhältniss

auf, indem das Schwammparenchym aus zwei Arten von Zellen gebildet wird, und zwar teils aus solchen,

die an tangentialen Schnitten ziemlich breit, länglich, bogenförmig gekrümmt, mit 2—3—4 kurzen breiten

Ausstülpungen versehen und mit einer braunen Flüssigkeit gefüllt sind, und ilenen die Chloroplasten

fehlen (VI, 21), b, 19, 21, 22), und teils aus runden oder länglichen, mit ( "hlomplasten versehenen Zellen,
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bei denen die Ansstülpungen felilcii und die i2;rösstenteils in Kränzen, wtdrlic die Intercellularräuiiic

begrenzen, angeordnet sind (VI, L>(), l!l). Diese Art von Zellen bildet einen Uehergang zu den

Palissadenzellen.

Die Schwanimparenchynizellen der meisten MangrovepHanzen haben an Fläehensdinitten eine

Form, die der Hauptsache nach mit derjenigen der soeben erwähnten mit Ausstülpungen versehenen

Zellen bei Scolopia sp., gewissermassen auch mit derartigen Zellen bei Avicennia nitida und

Scyphiphora cary oph y 1 lacea übereinstimmt. Derartige Zellen können nicht, wenigstens nicht im

eigentlichen Sinne des Wortes, wie es doch öfters geschieht, sternförmig genannt werden, denn es f(>hlt

ihnen ein scharf begrenzter Mittelkörper, und die Ausstülpungen strahlen nicht gleichförmig von allen

Seiten eines zentralen Teiles aus. Die Zellen sind nämlich im Ganzen mehr oder weniger länglich und
bogenförmig gekrümmt, und ihre von den beiden Enden ausgehenden Arme sind sehr kurz und so breit,

dass ihre Breite derjenigen der Zelle fast gleichkommt. Durch diese Arme stehen die Zellen mit

einander in Verbindung, so dass sie zusammen ein netzförmiges Geflecht bilden, dessen Maschenräume

von den bogenförmig eingekrümmten Seiten der Zellen begrenzt werden. Ein aus so beschaffenen

Zellen gebildetes Parenchym könnte zum Unterschied von den sternförmigen bogenförmiges Schwamm-
parenchym genannt werden. In dorsiventralen Blättern ist ein derartiges Schwaniniparenchym sehr

gewöhnlich, und zwar unaljhängig von den lokalen Verhältnissen. Unter den hier abgehandelten Pflanzen

findet man es, ausser bei Scolopia sp. und Anona palustris (VII, 5,6), bei Rhizophora con-
jugata, R. Mangle und R. mucronata (l, 10, 11, 12, 13), Brugniera caryophylloides,
B. eriopetala und B. gymnorhiza (II, 11, 12, 13), Ceriops Candolleana (IIl, 0, 10), Carapa
obovata (111,24, 25), Acanthus ilicifolius (V, 5, 6, 7, 9), und Excoecaria Agallocha (VII,

18, 19). Auch die vorher erwähnten Avicennia nitida und Scyphiphora cary ophyllacea
nähern sich diesem Typus. In den Blättern aller dieser Pflanzen sind die Zellen derjenigen Schichten,

welche an das Palissadengewebe und an die untere Epidermis grenzen, breiter und haben kürzere Arme,

so dass sie dichter an einander rücken und die Intercellularräume kleiner werden. Besonders ist dies

der Fall in der Unterseite der Blätter innerhalb der Epidermis, wo die unterste Schicht des Schwannn-

parenchyms z. B. bei Acanthus ilicifolius und Scyphiphora cary ophyl lacea beinahe den

Charakter eines Hypoderma annehmen kann, so dass Intercellularräume nur unterhalb der Spaltöffnungen

zu finden sind. Hauptsächlich durch den Besitz von Chloroplasten unterscheiden sich die Zellen dieser

Schicht von denen des echten Hypoderma. Die Schichten, in denen sich die kleinsten Gefässbündel

verzweigen, sind dagegen die vorzugsweise lacunösen. Eine andere Ungleichförmigkeit innerhalb des

Schwammparenchyms findet sich in den Blättern der Rhizophora- Arten und besteht darin, dass

unterhalb der Spaltöffnungen Nester von Schwammparenchym auftreten, dessen sehr schmale Zellen zu

Fäden vereinigt sind, welch' letztere in der oberhalb der gerade über den Spaltöffnungen im Hypoderma
befindlichen Höhle, welche sie durchkreuzen, ausgespannt sind (II, 2, XIII, 21). "Weil bei den Arten

dieser Gattung auch das untere Hypoderma sehr mächtig ist, und demgemäss das normale Schwamm-
parenchym von den Spaltöffnungen weit entfernt ist, so wird-zwischen diesen Beiden durch die betreffenden

Gruppen von Sehwammparenchymzellen eine Verbindung zu Stande gebracht. Auch bei den Bruguiera-
Arten ist eine Differenzii'ung in zwei verschiedene Gewebeelemente vorhanden, allein diese ist wesentlich

anderer Natur und steht mit später zu besprechenden Verhältnissen im Zusammenhang.
Die grössere oder geringere Kapazität der Blätter in Bezug auf Transpiration und Gasaustausch

überhaupt beruht, abgesehen von verschiedenen anderen Verhältnissen, ganz wesentlich auf der grösseren

oder geringeren Mächtigkeit des Schwammparenchyms im Verhältniss zum Palissadengewebe und auf der

grösseren oder geringeren Ausbildung des intercellnlaren Systemes. Am wenigsten entwickelt sind

sowohl das Schwammparenchym wie das Durchlüftungssystem in den typisch isolateralen Blättern, wie

auch in den Blättern von Kandelia Rheedii, deren Schwammparenchym, wie schon hervorgehoben,

Bibliotlieca botanica. Ucft äii. 3
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mit dem entsprecheDclen Gewebe der typisch isolateralen Blätter übereinstimmt, denen aber die Spalt-

öfFnungeu an der Oberseite fehlen. Aber auch bei den übrigen, zu diesem Typus gehörenden Pflanzen

wird die Wasserabgabe sowohl durch das wenig entwickelte intercelluläre System des Schwammparenchyms,

wie auch durch die für die Transpiration wenig geeignete Organisation des Palissadengewebes herab-

gesetzt. Es ist nämlich einleuchtend, dass dies Gewebe auf Grund seiner pheripheren Lage zunächst

die Wasserverdunstung zu vermitteln hat. Jedoch sowohl die Form der Zellen wie die schwache Aus-

bildung des intercellularen Systemes scheint eine ausgiebige Transpiration unmöglich zu machen. Denn

abgesehen von den Athemhöhlen selbst, fehlen oft im Palissadengewebe andere Intercellularräume, oder

sie sind, wenn sie, wie bei Pemph is, Laguncularia und Co nocarpus, vorhanden sind, recht klein.

Auch die Form und die gegenseitige Lage der Schwammparenchymzellen erschweren in hohem Grade

eine ausgiebigere Wasserverdunstung aus diesem Gewebe. Vor Allem ist dies der Fall bei den von mir

untersuchten Lumnitz eria- Arten, in deren Schwammparenchym (XU, 5, 6; XIII, 7, 8) gar keine

Intercellularräume vorhanden sind, wozu dessen Zellen bei Liimnitzeria coccinea aussergewöhnlich

dickwandig sind.

In Bezug auf den Bau des Schwammparenchyms verhalten sich die vorher erwähnten, mit unvoll-

ständig isolateralen Blättern versehenen Gewächse in derselben Weise wie die mit dorsiventralen Blättern.

Von allen diesen Pflanzen haben besonders Avicennia, Aegiceras und Scolopia ein wenig aus-

gebildetes intercellulares System. So haben wir gesehen, dass bei Avicennia dies Gewebe nur einen

geringen Teil von der Höhe des Blattquerschnittes einnimmt, und dass dessen Lufträume in Folge der

Form der Zellen aussergewöhnlich klein sind. Ebenso hat Aegiceras aus demselben Grunde sehr

kleine Lufträume, die sich selten durch mehrere auf einander liegenden Schichten erstrecken. Am grössten

sind wie gewöhnlich die Lufträume in denjenigen Schichten, welche die' Maschenräume im Gefäss-

bündelnetz ausfüllen. Ausserdem haben die Schwammparenchymzellen nicht selten an ihren oberen und

unteren Seiten vertikal gestellte Vorsprünge, wodurch zwischen den verschiedenen Schichten niedrige

Lufträume zu Stande kommen. Auch im Schwammparenchym der Blätter von Scolopia ist das

intercelluläre System wenig ausgebildet. Die chlorophyllführenden und demgomäss assimilirenden Zellen

sind au Flächenschnitten rundlich und haben keine Ausstülpungen, sodass die Zwischenräume in der

Weise zu Stande kommen, dass die Zellen sich kranzförmig gruppiren. Allein diese assimilatorischen

Zellen machen nur einen geringen Teil des Schwammparenchyms aus, weil der grösste Teil dieses

Gewebes, wie schon hervorgehoben, aus grösseren an Flächenschnitten länglichen und bogenförmig

gekrümmten Zellen, welche eine braune Flüssigkeit, aber keine Chloroplasten enthalten, gebildet wird.

In den schwach dorsiventralen Blättern von Herpestis Monnieria zeichnet sich das nämliche Gewebe

durch ein wenig entwickeltes Durchlüftungssystem aus und stimmt am nächsten mit dem entsprechenden

Gewebe in den typisch isolateralen Blättern überein. Alle übrigen Mangrovepfianzen mit dorsiventralen!

Blattbau haben ein ausserordentlich lacunöses Schwammparenchym, indem ihre Zellen an Flächenschnitten

die vorher erwähnte bogenförmige Gestalt besitzen imd durch ihre in der llorizontalebene gelegenen

Ausstülpungen ein netzförmiges Geflecht mit grösseren oder kleineren Maschenräumen bilden. Wenn
die Masclienräume in einer grösseren Anzahl von Schichten über einander liegen, so entstehen grössere

Luftkammern, die sieh unter Umständen durch das ganze Schwammparenchym bis an die untere Grenze

des Palissadenparenchyms erstrecken können (\Varming III, S. 247). Ein derartig gebautes Schwamm-
parenchym ist auch bei mesophilen Pflanzen keineswegs eine Seltenheit, ja in dorsiventralen Blättern

ist es sogar vorherrschend, obwohl diese Orientirung der Zellen nicht so deutlich hervortritt, wo dies

Gewebe aus einer geringen Anzahl von Schichten gebildet wird. Am grössten sind diese Luftkammern

in den Blättern von Acanthus ilicifolius (V, 8), bei welchem sie sich sogar durch 10 Zellschichten

erstrecken können, und bei Excoecaria Agallocha (VII, 12), deren Luftkammern sich durch 5 bis

G Schichten erstrecken kTinncn. Nichr selten werden die Lu)'tkaiiiin(>i'n von horizontalen Schichten von



gloiclit'alls m'tztViriiiii; grujipirtun Zvlloii ilui-chlirncheii, wclrli' Icrztcrc die Zellen in den anderen netz-

förmigen GeHechten durchkreuzen, so dass die vmtikiilen Zellreiheii durch iiorizdiitale unterbrochen werden.

Hie und da stehen die parallelen Lui'tkaniniern durch Öffnungen in den sie trennenden "Wänden mit

einander in Verbindung. Dnn'h die das Zustandekommen derartiger Luftkammern bewirkende Orientirung

der Zellen werden nur die inneren und äusseren Seitenwände der Zellen von der Luft der Luftkammern

umspült, während ihre oberen und unteren Wände grösstenteils an die Zellwände der nächst oberen

und nächst unteren Zellsehicht grenzen. Jedoch in vielen Fällen kann die Durchkreuzung der ver-

schiedenen Zellschichten so vollständig werden, dass keine oder nur sehr niedrige Luftkammern gebildet

werden. So ist es besonders der Fall in den Blättern von Scyphiphora caryophyllacea (VI, 3),

von den sämtlichen drei Rhizophora- (I, 24) und Bruguiera-Arten (U, 19), Ceriops Candol-
leana (III, 4), Carapa obovata (III, 14, 24) und Anona palustris (VII, 2). In Folge einer

derartigen Gruppirung werden die Zellen des Schwammparenchyms der atmosphärischen Luft in höherem

Grade ausgesetzt, als wenn sie grössere Luftkammern bilden. Indessen sind diese beiden Formen von

Schwammparenchym als Organe für die Transpiration die leistungsfähigsten.

Bei der grossen Jlehrzahl der hierher gehörigen Pflanzen ist also der Bau des Schwanim-

parenchyms nicht dazu qualifizirt, zur Herabsetzung der Transpiration kräftig mitwirken zu können.

Im Gegenteil scheint das Schwammparenchym ein recht kräftiges transpiratorisches Gewebe zu sein,

was um so bemerkenswerter erscheint, als die Halophyten im Allgemeinen sich durch ein wenig lacunöses

Schwammparenchym auszeichnen. Andererseits aber werden die Nachteile, die unter den obwaltenden

Verhältnissen aus der Struktur des betreffenden Gewebes der Pflanze erwachsen könnten, durch ver-

schiedene andere Einrichtungen kompensirt. Es ist nämlich, wie ich schon vor 23 Jahren zu zeigen

suchte (I, S. 217—219), keineswegs eine Seltenheit, dass ein organisches Strukturverhältniss ein anderes

neutralisiren kann, und dies dürfte auch hier der Fall sein. In diesem Falle darf man annehmen, dass

die dickwandige Oberhaut, die meistens etwas eingesenkten Spaltöffnungen, das in vielen Fällen hohe

und sehr dichte Palissadengewebe und sicher nicht am wenigsten das gewöhnlich auftretende Hypodernia

dem lacunösen Schwammparenchym entgegenwirken und die transpiratorische Thätigkeit dieses Gewebes
massigen können. Besonders unter im Uebrigen gleichen inneren und äusseren Verhältnissen muss es

in hohem Grade wahrscheinlit'h sein, dass die stomatäre Transpiration um so lebhafter ausfällt, je

vollständiger die innere Fläche der mit Spaltöffnungen versehenen Epidermis an Intercellularräume

grenzt, und dass dieser Vorgang in demselben Masse erschwert wird, wie die Epidermiszellen auf der

Innenseite von Zellen gedeckt werden. Diejenigen Gewächse, die zu gleicher Zeit einen dorsiventralen

Blattbau und ein kräftiges transpiratorisches Schwammparenchym besitzen, führen deshalb auch in der

unteren Blattfläche ein Hypoderma, dessen Zellen die Innenseite der Oberhaut vollständig bedecken

und nur Zwischenräume für die Spaltöffnungen zurücklassen. Am meisten entwickelt ist das Hypoderma
bei den Rhizophora- Arten (f, 14, 15), bei denen es in der unteren Blattfläche sogar aus 2 bis

4 Schichten bestehen kann. Auch die meisten der übrigen oben angeführten Pflanzen, und zwar die

Bruguiera-Arten, Ceriops Candolleana und Scyphiphora caryophyllacea sind mit einem

Hypoderma versehen. Bei der letzterwähnten Art ist allerdings die unmittelbar innerhalb der unteren

Epidermis gelegene Schicht kein Hypoderma im strengeren Sinne, sondern sie muss eher dem Schwamm-
parenchym zugerechnet werden, was sowohl aus der Form der Zellen wie aus dem Besitz von Chloro-

plasten (V, 17) hervorgeht; allein sie bedeckt ganz wie ein Hypoderma die Innenseite der ganzen

Oberhaut, mit Ausnahme natürlich von den Spaltöttüungen. Wie oben hervorgehoben, haben ausserdem

die Zellen des Schwammparenchyms eine solche Form, die es wahrscheinlich macht, dass dies Gewebe
bei Scyphiphora nicht ein so kräftiges Transpirationsorgan ist wie das entsprechende Gewebe bei

den übrigen hier abgehandelten Pflanzen. Acanthus ilicifolius stimmt bezüglich der untersten

Schicht des Schwammparenchyms mit der letzterwähnten Pflanze überein (V, 9), und dessen Schwamm-
3*
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paretichyiii srlieint auch nicht ein so kräftiges Transpiratioiisgewebe zu sein wie bei jenen Pflanzen,

die auch in der Unterseite des Blattes ein wirkhches Hypodenna besitzen. Auch in den Blättern von

Carapa obovata (HI, 2.J) bildet die untere Schicht des Schwammparenchyms eine Art Hypodernia

von derselben Beschaffenheit wie bei den beiden vorigen Arten. Da gleichzeitig der Bau des Schwamm-

parenchyms anscheinend auf eine ausgiebige Transpiration hindeutet, so ist es wahrscheinlich, dass dieser

Vorj-an" einigermassen von dem mächtigen oberen Hypoderma und dem mehrreihigen Palissaden-

parenchym regulirt wird. Das Hypodernia ist übrigens in der Oberseit<' des Blattes am meisten ent-

wickelt und besteht in der unteren Seite, abgesehen von dem Hypodernia bei Rhizophora, nur aus

einer Schicht. Gewöhnlich finden sich wenigstens in den äusseren Schichten des Hypodernia eine

braune Flüssigkeit, deren Farbe Warming (I, S. 539) wenigstens bei den Rhizophora- Arten auf

Gerbsäure zurückführt, und die, nach seiner Vermutung, bei der Wasserzufuhr der Pflanze eine Rolle

spielt. Da indessen die betreffende Flüssigkeit mit Eisensalzen nicht die gewöhnliche Gerbstoffbläuung

giebt, so handelt es sich wohl um irgend einen anderen, der Gerbsäure verwandten Stoff. Es scheint

zudem nicht unwahrscheinlich, dass die braune Flüssigkeit der Hypodormazellen dazu beitragen kann,

das Licht abzudämpfen und zu gleicher Zeit ein Schutzmittel gegen allzu ausgiebige Wasserverdunstung

zu sein. Andererseits findet sich ein Hypoderma in beiden Seiten der Blätter bei Avicennia nitida

und Aegiceras majus, obschon der Bau des Schwammparenchyms dieser Pflanzen nicht auf eine

ausgiebigere Transpiration hindeutet. Die einzigen hiehergeliörigen Pflanzen, welche einen dorsiventralen

Blattbau, aber kein Hypodernia besitzen, sind Herpestis Monnieria und Derris uliginosa.

Weniger bemerkenswert ist dies bei der zuerst erwähnton Art, weil die äusseren Verhältnisse, unter

welchen sie lebt, ohne Zweifel nicht geeignet sind eine ausgiebigere Transpiration zu befördern. Nach

Börgesen ([, S. 52) ist nämlich, wie schon erwähnt, Herpestis eine niedrige, kriechende Pflanze, die

auf feuchter Erde unter Rhizophora Mangle wächst, also eine Schattenpflanze. Damit iin engsten

Zusammenhang steht auch das Vorhandensein von Spaltöffnungen an der oberen Blattseite. Das Schwamm-

parenchym aber stimmt am nächsten mit dem der typisch isolateralen Blätter überein, sodass dessen inter-

celluläres System schwach ausgebildet ist. Wahrscheinlich findet sich ein einigermassen ähnliches Verhältniss

bei Derris uliginosa, deren Schwammparenchym sich doch dem bogenförmigen Typus nähert und grosse

Intercellularräume enthält. Diese Pflanze ist eine kleine, zarte Liane, die wahrscheinlich von den Bäumen,

an denen sie hinaufklettert, überschattet wird. Der Bau der Blätter scheint auch darauf hinzudeuten,

dass die Pflanze im Schatten lebt. Sie sind nämlich ausgezeichnet durch ein grosszelliges Mesophyll

und im Verhältniss zur Breite niedrige Palissadenzellen.

Zwei Pflanzen, und zwar E x c o e c a r i a A g a 1 1 o c h a und Anona palustris, haben bogen-

förmiges Schwammparenchym, besitzen aber kein Hypoderma in der unteren Blattseite, wo das Palissaden-

gewebe bis zu einem gewissen Grade denselben Nutzen schafft. Dies ist auch der Fall bei Scolopia sp.,

bei welcher auch ein Hypoderma vermisst wird, deren Schwammparenchym daher auch nicht den

Charakter eines ausgiebig transpirirenden Gewebes besitzt. Sehr bemerkenswert ist der kräftige Schutz

gegen starke Transpiration, den Kandelia Rheedii zeigt, indem das Palissadengewebe in beiden

Seiten der Blätter sehr dicht ist und gleichfalls an beiden Seiten von einem einreihigen Hypoderma,

dessen Zellen mit braunem Zellsaft gefüllt sind, gedeckt wird. Viefleicht steht diese Organisation im

Zusammenhang mit den in dem grosszelligen Schwammparenchym vorhandenen, ziemlich grossen und

zahlreichen Interc^llularräumen und bildet eine Kompensation zu diesen. Die Blätter von Pemphis sp.,

L a g u n c u 1 a r i a r a c e m o s a, C o n o c a r p u s e r e c t a, L u m n i t z e r i a r a c e m o s a, L. c o c c i n e a

und Sonne ratia caseolaris, alle mit isolateralen Blättern, entbehren in beiden Blattflächen eines

Hypoderma. Bei beiden Arten der Lnmnitzeria findet sich in den Epidermiszellen und in den

Palissadenzellen der äusseren Reihe ein brauner Zellsaft von anscheinend derselben Beschatt'enheit wie

im Hypoderma anderer Gewächse und wohl von derselben Bedeutung.
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Ohglcioli also die ^lMiii;r(ivopHaiiZ('ii wie aiulcre llal(ii)li_vt(_'n nicht in so IioIumü Grade wir die

ausgeprägteren Xerophyten Schutzmittel gegen Transpiration bezw. Gasaustausidi iin Allgemeinen besitzen,

so lässt sich doch auf der anderen Seite nicht bestreiten, dass bei der Mehrzahl jener Pflanzen diese

oder jene, oft sogar gleichzeitig mehrere Struktureigentümlichkeiten vorhanden sind, welche geeignet sind,

eine Herabsetzung der Wasserverdunstung zu bewirken. Insbesondere bei einigen von ihnen, dio schon

hervorgehoben sind, wie auch bei Ivuudelia Rheedii, liegt die xerophile Struktur auf der Hand.

Bei anderen dagegen tritt eine solche Organisation weniger bestimmt zu Tage. Besonders die oft auf-

tretende Bilateralität der Blätter scheint mir ein in der betreffenden Hinsicht nicht gerade effektives

Schutzmittel zu sein. Jene Eigenschaft wird zweifelsohne dui-ch den Einfluss des Lichtes hervorgerufen.

Sogar bei Pflanzen aus Gebieten mit ziemlich kaltem Klima kann das ganze Mesophyll zu Palissaden-

parenchym ausgebildet werden, wenn nämlich die Blätter, wie bei Salix alba, aufrecht und vertikal

gestellt sind, und zwar ohne dass diese Pflanze unter solchen Verhältnissen lebt, die eine herabgesetzte

"WasserkonsunUion nötig machen. Da indessen ein Palissadenparenchym auf Grund der Form der Zellen

ein weniger kräftiges Transpirationsgewebe als das Schwammparenchym sein muss, so ist einleuchtend,

dass die Wasserverdunstung in isolateralen Blättern unter im Uebrigen gleichen äusseren und inneren

Verhältnissen geringer sein wird, als in den dorsiventralen, wenn auch dieser Vorgang durch die Iso-

lateralität der Blätter allein nicht in erheblicherem Grade gehemmt werden kann.

Auch die Kulturversuehe Stahl's (a. a 0. S. 117) beweisen, dass unter denjenigen Verhältnissen,

unter welchen die Versuche angestellt wurden, und die am ehesten mit denjenigen, unter welchen die

Mangrovepflanzen leben, vergleichbar sein dürften, die Transpiration der Halophyten ziemlich lebhaft ist,

und dass ihre Spaltöffnungen bis zum Eintrocknen der Blätter offen bleiben. Unter den Versuchs-

pflanzen befand sich auch eine Bruguiora. Die Halophyten würden sich also in Bezug auf das

Verhalten der Spaltöfi"nungen von den Xerophyten unterscheiden und mit den Sumpfpflanzen überein-

stimmen. Allerdings kam Rosenberg zu einigermassen abweichenden Resultaten. Allein auch dieser

Forscher beobachtete, dass die Transpiration der untersuchten Blätter anfangs sehr lebhaft war, um
nach Verlauf von etwa 10 Minuten zu erlöschen, und dass hernach die Spaltöffnungen geschlossen

waren. Es scheint indessen der Aufmerksamkeit Rose nberg's entgangen zu sein, dass seine Versuche

unter wesentlich anderen Verhältnissen als die von Stahl ausgeführt wurden, und in diesem Umstände

dürfte wahrscheinlich der Grund zu suchen sein warum er zu entgegengesetzten Resultaten hinsichtlich

der Spaltöffnungen kam. Rosenberg (a. a. 0. S. 531) operirte nämhch mit abgeschnittenen Blättern vo;i

Strandpflanzen, und zwar wahrscheinlich von sandigen Ufern oder Strandfelsen, also mit Pflanzen, die mehr
oder weniger xerophil sind. Stahl hingegen pflanzte seine Versuchspflanzen in grössere, undurchlässige,

mit Gartenerde gefüllte Ohnmottengefässe und die in sonniger Lage stehenden Kulturen wurden wieder-

holt mit Kochsalzlösung begossen. Dazu scheint aus dem ganzen Zusammenhange seiner Arbeit

hervorzugehen, dass die Beobachtungen Stahl's an Blättern der imverletzten Pflanze gemacht worden

sind. Dass unter solchen Umständen das Resultat der beiden Versuchserien nicht in allen Punkten

übereinstiuuut, kann schwerhch Jemanden überraschen, beweist aber keineswegs, dass die Beobachtungen

Stahl's fehlerhaft gewesen sind, wenn auch die Spaltöffnungen nicht unter allen Verhältnissen offen

bleiben. Beide Forscher stimmen aber darin überein, dass, wenigstens unter normalen Verhältnissen,

eine keineswegs schwache Transpiration bei den Halophyten stattfindet.

L-ebrigens dürfte ein ausreichender Schutz gegen eine der Pflanze schädliche Anhäufung von

Chloriden schwerlich bloss durch eine herabgesetzte Wasserverdunstung zu erreichen sein. Denn wie

\\arming (HI, S. 253) zweifelsohne ganz richtig bemerkt, wenn das Salzwasser aufgenommen werden

kann, und wenn eine allerdings äusserst langsame und schwache aber doch lange andauernde Transpiration

stattfindet, so müssen sich die Chloride sicherlich immerfort in der Pflanze anhäufen. Auch Diels
(a. a. O. S. 339) ist der Ansicht, dass der Zellsaft nicht durch die Einschränkung der Transpiration
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daiKM'iul unter dein kritischen Punkte gelmlten werden kann. Es scheint also seiir wahrsi'iieinHch, dass

die Ilaiophyten und vor Allem die Mangrovepflanzen auch andere Schutzmittel gegen die Anhäufung

von Chloriden iu ihren Geweben besitzen werden. Ein solches Schutzmittel stellen zweifelsohne auch

das bei diesen Pflanzen allgemein auftretende Wassergewebe sowie die Speichertracheiden und die

Schloimzellen dar. Diese Einrichtungen können schwerlich, abgesehen von dem hypodermatischen Wasser-

gewebe, ein Schutzmittel gegen allzu ausgiebige Transpiration sein. Eher dürfte das Vorkommen der-

artiger Strukturverhältnisse bei den Halophyten durch eine gehemmte Transpiration bedingt sein. Die

nämlichen Einrichtungen kommen bekanntlich auch bei den Xeroidiyten vor, obwohl sie bei diesen

Pflanzen eine ganz andere Rolle spielen. Wie bei den letzterwähnten l'flanzen die Schutzmittel gegen

eine allzu lebhafte Wasserverdunstung durch die Notwendigkeit, mit den im Allgemeinen geringen

Wasserquantitäten, die ihnen zu Gebote stehen, sparsam umzugehen bedingt sind, während dieselben Schutz-

mittel bei den Haloj.hyten den Zweck haben, eine allzu grosso Zufuhr von Salzwasser und eine dadurch

bewirkte, der Pflanze schädliche Anhäufung von Chloriden zu verhindern, ebenso haben die wasser-

speichernden Einrichtungen bei den Xerophyten die Aufgabe, in Zeiten, wo die Wasserzufuhr gering

oder fast gleich Null ist, der Pflanze das nötige Wasser zu besorgen, während gerade bei denjenigen

Pflanzen, welche unter denselben Verhältnissen wie die Mangrovepflanzen leben, das Wasser, welches

die Blätter für das Ausführen ihrer Funktionen nicht nötig haben, durch die nämlichen Einrichtungen

unschädlich gemacht wird. Allerdings kann es beim ersten Blicke etwas befremdend vorkommen,

dass dieselben Einrichtungen in dem einen Falle den Zweck haben der Pflanze das nötige Wasser zu

besorgen, im anderen dagegen darauf abzielen, die Aufnahme allzu grosser Wassermengen bis zu einem

gewissen Grade zu verhindern (wie es hier in Bezug auf die Schutzmittel gegen Transpiration voraus-

gesetzt wird). AVenn man aber bedenkt, dass diejenigen Xerophyten, welche kein Wassergewebe

besitzen, ungeachtet der eingeschränkten Transpiration in ihrem Innern einen verhältnissmässig geringen

Wasservorrat enthalten, so müssen derartige Pflanzen eine genügende osmotische Kraft besitzen, um

aus dem Boden das nötige AVasser aufsaugen zu können. Die verminderte Transpiration ist bn den

Xerophyten kein Ilinderniss für die Aufnahme der relativ geringen Wasserquantitäten, welche diese

Pflanzen nötig haben, andererseits bewirkt sie aber bei den Mangrovepflanzen, denen reichliche Wasser-

mengen zu Gebote stehen, dass das Wasser nicht in allzu grossen, dem Leben schädlichen Quantitäten

aufgenommen wird. In entsprechender Weise verhält es sich auch mit den auf AVasserspeicherung

abzielenden Einrichtungen. Solche Einrichtungen finden sich hauptsächlich bei Xerophyten, welche in

Gebieten mit abwechselnden Trocken- und Regenperioden leben, und haben den Zweck, die assimi-

latorischen Gewebe während der Trockenperioden mit Wasser zu versehen. Die Mangrovepflanzen haben

dagegen niemals an Wassermangel zu leiden. Aus ihrem wasserreichen Substrate nehmen sie viel mehr

Wasser auf als sie nötig haben. Das überflüssige Wasser wird in solchen (Icwebi'n bezw. Gewelje-

elementen, welche sich nicht an der Assimilation beteiligen oder damit aufgehört liaben, abgeschieden

und festgehalten, und kann deingeinäss keine schädliche Wirkung auf die gelegentlich assimilirenden

Gewebe ausüben. Durch den Schleim, welcher in grösseren oder geringeren Mengen auf der Innenseite

der Zellwände vorhanden ist, besitzen die Zellen des Wassergewebes und die Schleimzellen unter normalen

Verhältnissen eine stärkere osmotische Saugkraft als die angrenzenden Gewebeelemente und sind deshalb

im Stande, das Wasser mit einer gewissen Energie aufzunehmen und auch festzuhalten. Damit ist

natürlich nicht ausgeschlossen, dass wenn das osmotische Gleichgewicht aus irgend einem Grunde gestört

werden würde, die assimilatorischen Gewebe Wasser aus dem AVassergewebe aufsaugen können, wie es

nach Haberlandt's Befunden ([[, S. 349) in den Blättern abgeschnittener Zweige von Rhizophora

mucronata der Fall ist. Er beobachtete nämHch, dass die älteren vergilbten Blätter nach einigen

Tagen bedeutend geschrumpft und mit gerunzelter Oberfläche versehen waren, während mit Ausnahme

der jüngsten, noch unausgewachsenen Blätter die übrigen Blattpaare kaum merklich erschlaft't waren
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und auch noch keine gerunzelte Oberfläche besassen. Eine solche Eventualität wie Wassermangel dürfte

indessen bei Pflanzen mit so reichlicher Wasserzufuhr, wie sie die Mangrovepflanzen besitzen, kaum zu

befürchten sein.

Eine Eigenschaft, welche ausserdem das Wassergewebe für Aufnahme und Speicheruno- von
Wasser noch geeigneter macht, ist zuerst von Scliimper (11, 8. 32) bei den Epiphyten und nachher
von Ilaberlandt (I, S. 190) bei Rhizophora mucronata beobachtet worden. Diese Eigenschaft

besteht darin, dass entweder, wie bei der soeben erwähnten Rhizophora- Art, die Zellen in dem schon

anfangs vorhandenen Gewebe oder auch in einem erst später entstehenden Wassergewebe allmählich

einen höchst beträchtlichen Zuwachs erfahren und dabei auch ihre Form verändern, wodurch die älteren

Blätter doppelt so dick wie die jüngeren, aber schon ausgewachsenen, Blätter werden können. In dem-
selben Masse, wie das gespeicherte Wasser allmählich vermehrt wird, wird ihm auch grösserer Platz

bereitet. Und eben dieser Umstand, dass das Wasser allmählich vermehrt wird, beweist die Richtigkeit

der Ansicht, dass das gespeicherte Wasser nicht von der Pflanze verbraucht wird. Für diese merk-
würdige Modifikation der Blätter wollen wir uns der Benennung Speicherblätter bedienen. Solche

Blätter finden sich nicht nur bei den von Haber lan dt angegebenen Pflanzen, sondern auch bei manchen
anderen, die im Folgenden angeführt werden sollen. Allerdings habe ich das Vorkommen derartiger

Blätter nicht bei allen hier behandelten Mangrovepflanzen konstatiren können, was in vielen Fällen auf

der Unzulänglichkeit des mir zu Gebote stehenden Materiales beruhen dürfte, da ich von mehreren

Arten nur ein einziges Blatt gehabt habe. Allein bezüglich vereinzelter unter ihnen, wie z. B. Avicennia
nitida und Aegiceras majus, scheint es mir wahrscheinlicher, dass die Neutralisirung der schädlichen

Einwirkung, welche eine grössere Menge von Chloriden auf das Assimilationsgewebe ausüben würde, in

erster Linie durch Herabsetzung der Transpiration sowie durch eine andere, später zu besprechende

Einrichtung und nur in geringerem Grade durch, wenn ich so sagen darf, Fnaktivirung des absorbirten

Wassers bewirkt wird.

Eine andere Frage, welche in diesem Zusammenhange von selbst auftaucht, ist wiederum die,

ob die Speicherblätter schon von dem Zeitpunkte an, wo sie ihre definitive Flächengrösse erhalten haben,

als wasserspeichernde Organe fungiren und einen dieser Funktion angepassten Bau, der später weiter

ausgebildet wird, besitzen oder ob sie von vornherein denselben Bau wie die übrigen Blätter der Spross-

achse besitzen. Diese Frage dürfte kaum in anderer Weise als durch Untersuchung an Ort und Stelle

befriedigend entschieden werden und zwar durch Verfolgung der weiteren Entwickelung solcher Blätter,

welche noch von dem Zeitpunkte an, wo sie ausgewachsen sind, dieselbe Höhe au der Sprossachse

einnehmen. Haberlandt scheint der Ansicht zu sein, dass die anfangs assimilirenden Blätter in Speicher-

blätter umgebildet werden, und dies dürfte wohl auch der Fall sein. Es scheint mir aber wahrscheinlich,

-

dass die unteren Blätter jeder Sprossachse, welche schliesslich zu Speicherblättern umgewandelt werden,

in einem zeitigeren Stadium, wenn sie noch vorzugsweise im Dienste der Assimilation standen, einen

von den der oberen an derselben Sprossachse befindlichen Blättern verschiedenen Bau besassen und zwar

einen solchen, der leichter in den für die Hpeicherblätter charakteristischen umgewandelt werden kann.

Denn bei der inneren Struktur, welche die oberen Blätter der Sprossachse, auch wenn sie ziemlich alt

sind, auszeichnet, ist es schwer einzusehen, wie diese in die oft so höchst wesentlich anders gebauten

Speicherblätter verwandelt werden könnten. Man vergleiche insbesondere die beiden Blattformen von

Rhizophora mucronata (T, 24,26), Bruguiera eriopetala (FI, 18, 19), Conocarpus erecta
(X, 1, 2) oder Derris uliginosa (VHI, 1, 2). Sollte indessen durch künftige Untersuchungen im

Freien gezeigt werden können, dass auch die oberen Blätter der Sprossachse in Speicherblätter verwandelt

werden, so dürfte eine solche Umwandlung nur durch gleitendes Wachstum, das nach der Auffassung Kräh he 's

(a. a. O.) eine wichtige Rolle bei der Gewebebildung spielt, bewerkstelligt werden können. Bei der Sciiilder-

ung der verschiedenen Tyiien des ^^'ilssergewebes kommen wir ,iuf diese merkwürdigen 151ätter zurück.
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Indessen dürfte es ohne weiteres einleuchtend sein, welche grosse Bedeutung die Anwesenheit

dieser Blätter unterhalb der zur Zeit als Assimilationsorgane fungirenden Blätter für die Mangroveptlanzen

haben muss. Der grösste Teil des durch die Leitungsbahnen des Stammes in die Blätter aufsteigenden

Wassers wird nämlich von den unteren Blättern aufgenommen, wodurch der Zufluss zu den vorzugsweise

assiniilirenden Blättern vermindert wird.

3. Wassergewebe, Schleimzellen, Speichertracheiden und Sciereiden.

Das Wassergewebe kann einen sehr verschiedenen Ursprung haben und ist von diesem Gesichts-

punkte aus von einem gewissen Interesse. Es funktionirt entweder schon von Anfang an als Wasser-

gewebe, oder es ist zuerst assimilatorisch und wird später in ein Wassergewebe umgewandelt, wobei das

Plasma nebst dem körnigen Inhalte vermindert und durch Wasser ersetzt wird, während die Zellen sieh

vergrössern und oft ihre Form ändern. In ersterem Falle ist dies Gewebe stets hypodermoidal, im

letzteren ist es das innere Gewebe, sei es das Palissaden- oder Schwammparenchyni oder diese beiden

Gewebe zusammen, also das ganze Mesophyll, das in Wassergewebe verwandelt wird. Ausserdem ist

es nicht selten, dass vereinzelte Zellen in der Epidermis oder im Mesophyll zu Wasserzellen umgebildet

werden können. Mit Rücksicht auf die verschiedenen Arten von Wassergewebe sind folgende Kom-

binationen beobachtet worden:

A. Ausschliesslich hypodermoidales Wassergewebe.

Ein solches Gewebe besteht meistens aus dünnwandigen, am Querschnitt durch die Blätter

niedrigen, jedoch an Flächenschnitten im Verhältniss zu den Epidermiszellen grossen und lückenlos

vereinigten Zellen, die an Flächenschnitten polygonal sind oder in Folge der undulirten Zwischenwände

einen unregelmässigen Umriss besitzen (Anona palustris, VII, 4). Oft sind die Zellen dieses Gewebes

von einem durch gelöste Gerbstoffe braungefärbten Zellsaft gefüllt. Wenn mehrere Schichten vorhanden

sind, gilt dies nur von den äusseren Schichten. Stets ist dies Gewebe am stärksten in der oberen

Blattfläche entwickelt. Sämtliche drei Rhizophora- Arten (I, 2, 3, 4, 5) sind ausgezeichnet durch

ein sehr mächtiges Hypoderma, das bei den verschiedenen Arten eine an der Oberseite zwischen 4-5
und an der Unterseite zwischen 2— 3— 4 Schichten wechselnde Mächtigkeit besitzt. Rhizophora
Mangle (IT, 1) hat das mächtigste Hypoderma, und zwar 4— 5 Schichten in der oberen und 3—4 in

der unteren Fläche. Auch das Hypoderma der Blätter von Avieennia nitida (IV, 2) ist ziemlich

mächtig, besteht in der oberen Seite aus 3—4, in der unteren aber blos aus einer einzigen Schicht und wird

von aussergewöhnlich dickwandigen, farblosen Zellen gebildet. Ceriops Candolleana (IH, 4) hat in der

oberen Seite ein 2—3 reihiges, in der unteren ein einreihiges Hypoderma, dessen Zellen alle mit einem

braunen Zellsafte gefüllt sind. Acanthus ilicifolius (V, 1), Scyphiphora cary ophy 1 1 acea

(VI, 1), Anona palustris (VII, 2) und Excoecaria Agallocha (V[[, 12) haben in der unteren

Blattfläche kein hypodermatisohes Wassergewebe. Fn der oberen Seite ist das betreffende Gewebe bei

den beiden letzterwähnten Arten einreihig, bei Scyphiphora cary ophy 1 1 acea und Acanthus
ilicifolius zweireihig. Von diesen vier Pflanzen ist es nur Scyphiphora, bei welcher die Zellen

des Hypoderma von einem braunen Zellsaft gefüllt sind. Von allen hier abgehandelten Pflanzen ist nur

diese durch einen besonders grossen Wasserreichtum im Mesophyll ausgezeichnet. Beim Zusatz wasser-

entziehender Mittel weist nämlich das Palissadengewebe dieselbe eigentümliche Faltung auf, die nach

Weste rmaier (a. a. 0.) das typische Wassergewebe auszeichnet, und auch die Zellen des Schwamm-

parenchyms schrumpfen stark zusammen und werden sehr deformirt.

Speicherblätter sind innerhalb dieser Gruppen ziemlich selten. Am besten entwickelt sind

die Speic.herblätter bei der schon liesprochenen Rhizophora mucrouata, bei welcher sie in der Weise

gebildet werden, dass die Zellen in den beiden untersten Schichten des oberen Hypoderma sich höchst
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beträclitlicli verlängern und prismatische Form anneiimen, so dass ihre Höhe die Weite bis um das

6 fache übertrifft, während sie anfangs niclit so iioch als weit sind. Allein nach der Abbildung von

Seh im per (I, Taf. IV, 11) zu urteilen, können sie noch viel höher werden. Vermutlich hat dieser

Forscher viel ältere Blätter als die von mir untersuchten zu seiner Verfügung gehabt. Doch kommt

es mir vor, als wäre diese Abbildung etwas schematisch, weil das Verhältniss zwischen der Höhe des

"Wassergewebes und der des Mesophylls ein derartiges ist, dass das abgebildete Speicherblatt 3—4 mal

dicker als die assimilatorischen Blätter sein niüsste. Allein Haberlau dt giebt an, dass die älteren

vergilbten Blätter, die ja die grösste Dicke haben müssten, doppelt dicker als die jüngeren, aber völlig

ausgewachsenen Blätter waren. Von den beiden übrigen Rhizophora- Arten habe ich keine völlig

ausgebildeten Speieberblätter gehabt; indessen sind die ältesten mir zugänglichen Blätter merkbar dicker

als die jüngeren und oberen Blätter derselben Achse und ihre erhöhte Dicke beruht auf der

Streckung der Zellen in den beiden unteren Schichten des Hypodenna der oberen Blattfläche. Von Ceriops

Candolleana habe ich nur ein Blatt in meinen Händen gehabt. Die älteren Blätter von Scyphi-

phora earyophyllacea haben ähnliche, obwohl nicht so auffallende Veränderungen erlitten. Der

Unterschied in der Dicke bei den älteren und jüngeren Blättern ist auch nicht so gross wie bei

Rhizophora mucronata. Die erhöhte Dicke beruht darauf, dass die Zellen der unteren Hypoderma-

schicht in der oberen Blattfläche und der oberen Reihe des Palissadenparenchyms sich verlängert haben

(vergl. VI, 1, 2). Die oberen Pahssadenzellen werden also in Wasserzellen, welche das Wassergewebe

verstärken, umgewandelt. Die obere Schicht des Hypoderma wird dagegen wenig verändert ; ihre Zellen

sind auch dickwandiger als die der unteren Schicht. Hingegen scheinen die betreffenden Blätter bei

Excoecaria Agallocha und Acanthus ilicifolius zu fehlen. Von Anona palustris habe

ich nur ein einziges Blatt gehabt, halte es aber auf Grund des inneren Baues des Blattes für höchst

unwahrscheinlich, dass Speicherblätter bei dieser Pflanze anzutreffen sind.

B. Das Wassergewebe

zu gleicher Zeit hypodermoidal und innerhalb des assimilatorischen Gewebes befindlich.

Wenn das hypoderinoidale Wassergewebe schwach ausgebildet ist, wird es von einem inneren

Wassergewebe verstärkt, das entweder schon in jüngeren Blättern vorhanden ist oder aber erst succesive,

in demselben Masse wie die Blätter zu Speicherblättern verwandelt werden, ausgebildet wird. Eine

Ausnahme von dieser Regel bilden die Blätter von Carapa obovata, welche in der oberen Fläche

ein ziemlich mächtiges, aus zwei Schichten bestehendes Hypoderma besitzen. Aber schon in jüngeren

Blättern werden viele Zellen in der dem Hypoderma angrenzenden Schicht des Palissadenparenchyms

in Wasserzellen umgewandelt und wahrscheinlich wird die betreffende Schicht schliesslich ganz zu einem

Wassergewebe, in demselben Masse wie die Menge des überflüssigen Wassers vermehrt wird (HI, 14, 15).

Diese Pflanze verhält sich also in derselben Weise wie Scyphiphora earyophyllacea, die deshalb

auch zu diesem Typus gerechnet werden könnte. Auch bei den Bruguiera-Arten wird das innere

Wassergewebe in den oberen Blättern vermisst und entsteht später. Diese Pflanzen besitzen ein ein-

schichtiges Hypoderma, dessen Zellen die Fähigkeit sich weiter zu verlängern abgeht. Weil nun nocii

das Palissadenparenchym einreihig ist, so befindet sich das, wenn ich so sagen darf, sekundäre Wasser-

gewebe im Schwammparenchym. Das Wassergewebe in den Blättern von Bruguiera eriopetala

(H, 18) ist der obere Teil dieses Gewebes; es grenzt unmittelbar an das Palissadengewebe und nimmt

ungefähr ^U der ganzen Höhe des Schwammparenchyms ein. Bei B. gymnorhiza (H, 6) wird das

Wassergewebe durch einige horizontale Reihen von transpiratorischem Schwammparenchym, das in seiner

grössten Mächtigkeit unter dem Wassergewebe auftritt, vom Palissadenparenchym getrennt. Bei diesen

beiden Arten sind die Zellen des Wassergeweljes annähernd in Reihen angeordnet, nur bei B. caryo-

Bibliotbeca botanica. Heft 5G. *
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phylloides (UI, 2) sind sie in Gruppen, welche an das Ilypodenna der unteren Blattfläche grenzen und

in das transpiratorische Schwammparenchym hineinragen, geordnet. In den Blättern von A e g i c e r a s m a j u s

(IV, 15) ist das Hypoderma zieinUch mächtig und besteht aus 3—4 Schichten, deren Zellen sehr dick-

wandi-^ sind. Die Zellen des inneren Wassergewebes bilden an Querschnitten durch die Blattspreite

horizontale Reihen ; diese wechseln mit den übrigen Zellreihen des Schwammparenchyms ab, von deren

Zellen sie sich durch das Fehlen der Chloroplasten, durch wasserhellen Inhalt und den fast vollständigen

Mangel an Ausstülpungen an tangentialen Durchschnitten (IV, 24), wodurch sie eine mehr abgerundete

Form erhalten, unterscheiden. Ausserdem sind bei dieser Pflanze manche Palissadenzellen der dem

oberen Hypoderma angrenzenden Reihe zu Wasserzellen verwandelt worden. In den Blättern von

Kandelia Rheedii (IX, 1) tritt wiederum das hypodermoidale Wassergewebe gegen das innere mehr zurück,

indem es nur aus einer Schicht in jeder Blattfläche besteht, während das ganze Schwammparenchym

mehr oder weniger vollständig den Charakter eines Wassergewebes angenommen hat, was dadurch

ermöglicht worden, dass die Blätter isolateral sind. Die Zellen des Schwammparenchyms sind nämlich

sehr "gross, mehr oder weniger rundlich und besitzen keine Ausstülpungen, so dass sie an horizontalen

und tangentialen Schnitten (IX, C) die nämliche Form zeigen. Wie in jedem anderen inneren Wasser-

gewebe fehlt auch in den Zellen dieses Gewebes, wenigstens in den jüngeren Blättern, ein körniger

Inhalt nicht.

Speicherblätter. Von Aeg iceras majus habe ich nur über ein Blatt verfügt, und ich

habe deshalb nicht entscheiden können, ob das betreifende Blatt ein normales Assimilationsblatt oder

ein Speicherblatt gewesen ist; das erstere scheint mir jedoch wahrscheinlicher. Sollten indessen bei dieser

Art Speicherblätter vorhanden sein, so ist es sehr wahrscheinlich, dass das dickwandige Hypoderma

unverändert bleibt, dass aber die obere Palissadenreihe in ein Wassergewebe verwandelt wird. Von

Carapa obovata untersuchte ich zwei Blätter, von denen das eine bedeutend dicker ist (HI, 15),

obwohl lange nicht in so hohem Grade wie die Speicherblätter von Rhizophora mucronata

im Vergleich mit den jüngeren Blättern. Doch sind die Zellen der oberen Palissadenreihe fast doppelt

so hoch und beträchtlich breiter als in dem jüngeren Blatte (HI, 14) und ungefähr dasselbe ist der Fall

mit den Hypodermazellen der unteren Reihe. Da indessen in diesem Blatte einzelne Gruppen von

Zellen in der oberen Reihe des Palissadeugewebes noch ihren Charakter als assimilatorische Zellen bei-

behalten haben und nur höher und schmäler als die entsprechenden Zellen des jüngeren Blattes geworden

sind, so ist es möglich, dass auch dies Blatt ni.-ht ein vöüi- entwickeltes Speicherblatt gewesen ist. Das

Untersuchungsmaterial von Kandelia Rheedii ist auch ziemlich knapp gewesen und bestand nur

aus ein Paar abgetrennten Blättern, deren relatives Alter also nicht mit Sicherheit festgestellt werden

konnte. Aus den Verschiedenheiten im inneren Baue könnte man indessen mit ziemlich grosser Gewissheit

den Schluss ziehen, dass die Zellen des Schwammparenchyms in dem oberen und also jüngeren Blatte

(IX, 1) mehr abgerundet sind, in den Speicherblättern (IX, 2) aber grösstenteils sehr hoch und cylindrisch,

wodurch solche Blätter bedeutend dicker als die jüngeren Blätter sein müssen. Bei den Bruguiera-

Arten und zwar besonders bei B. gymnorhiza und B. erio petala, finden sich die ausgeprägtesten

Speicherblätter, welche mehr als doppelt dicker sind, als die höher an der Sprossachse befindlichen und

also jüngeren, aber völlig ausgewachsenen Blätter (vergl. H, 18 und 19). In diesen letzteren ist das

Schwammparenchym durchaus gleichförmig und besteht ausschliesslich aus an Flächenschnitten bogen-

förmig gekrümmten, mit Ausstülpungen versehenen und demgemäss netzförmig angeordneten Zellen,

welche reich an Plasma und Chloroplasten sind. In älteren Blättern ist, wie schon erwähnt wurde,

ein Teil dieses Gewebes in Wassergewebe umgewandelt worden, indem die Zellen gewisser Schichten

unter Wasseraufnahme, wobei Plasma und Chloroplasten mehr und mehr verschwinden, sich haupt-

sächlich in einer gegen die Blattfläche vertikalen Richtung strecken. An der Erhöhung der Dicke

beteiligen sich auch in wesentlichem Grade die Palissadenzellen, welche in den SpeicherbÜittern viel
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hölicr, ja bei B rii mi i e ra i'riopeta l;i .'! iiiiil liölier als in den oberen Blättern sind. Auch bei B.

caryü phylloides finden sich Speicherblätter, die sich jedoch nicht so scharf wie bei den beiden

anderen von den oberen Blättern unterscheiden. Wie schon hervorgehoben, ist nämlich in den älteren

Blättern ein Wassergewebe vorhanden, das aber in wesentlich anderer Weise als bei den beiden anderen

Arten angeordnet ist (III, 2).

C. Ein Hypoderma fehlt; Wassergewebe im Inneren des Blattes.

Zu diesem Typus gehören L u m n i t z e r i a r a c e m o s a und L. c o c c i n e a , L a g u n c u 1 a r i a

r a c e in o s a , V o n o c a r p u s e r e c t a, S c o 1 o p i a sp., Sonne ratia lanceolata, S. caseolaris

und I' (' m ji li i s acidula. Diese sämtlichen Pflanzen zeichnen sich durch isolateralen Blattbau aus.

Am wenigsten entwickelt ist das Wassergewebe bei Scolopia sp. (VI, 13, 20), dessen Blätter in

bedeutend geringeren Grade als bei den übrigen diesem Typus angehörigen Pflanzen isolateral sind.

In gewisser Beziehung stimmt dies Wassergewebe mit dem entsprechenden Gewebe bei Aegiceras
majns überein, indem das Schwammparenchym teils aus kleineren, chloroplnstenreichen Zellen, die mehr

oder weniger rundlich sind und denen Ausstülpungen fehlen, besteht und teils aus grösseren Zellen, welche

keine Chloroplasten besitzen, an tangentialen Schnitten bogenförmig gekrümmt sind und durch kurze,

breite xVusstülpungen mit einander kommuniziren und demgemäss netzförmig angeordnet werden, wie es

meistens in einem transpiratorischen Gewebe der Fall ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Zellen,

welche oft zusammen mit den transpirirenden Zellen in derselben Schicht liegen, wasseraufsammelnde Zellen

sind, die eine Art fragmentarischen Wassergewebes darstellen, eine Annahme, die dadurch bestätigt wird,

dass sie mit einem braunen Zellsaft von demselben Aussehen wie der im hypoderraoidalen Wassergewebe

häufig auftretende gefüllt sind. Bei allen anderen hieher gehörigen Pflanzen wird das Wassergewobe aus dem

Chlorophyllparenchym in der Weise gebildet, dass die Zellen dieses Gewebes ihren plasmatischen Inhalt

mehr oder weniger vollständig verlieren und mit Wasser gefüllt werden, wobei sie sich vergrössern und

öfter auch ihre Form verändern. Bei Pemphis acidula (XII, 1, 2, 4) wird nicht nur das ganze

Schwammparenchym, sondern auch die innere Reihe des Palissadenparenchyms in den beiden Blattflächen

in ein Wassergewebe verwandelt, wobei die Zellen allerdings grösser werden, ihre Form aber nicht

merkbar verändern. Bei sämtlichen übrigen Arten bleibt das Palissadengewebe unverändert, das Schwamm-

parenchym wird aber in ein Wassergewebe verwandelt. In den Blättern von Conocarpus erecta

(X, 1 und 2), Sonnerati a caseolaris und S. lanceolata wird auch die Form der Schwamm-

parenchymzellen verändert, indem sie hoch prismatisch werden, wie ich es ganz bestimmt bei der erst-

erwähnten Art habe konstatiren können, in deren oberen Blättern diese Zellen ganz niedrig und breit

sind, während sie in den älteren hoch palissadenähnlich waren. In Blättern von Sonneratia lanceolata

und S. caseolaris, (Xllf, 10), die ich untersuchen konnte, waren die Zellen dieses Gewebes auch mehr

oder minder verlängert, allein an der von Schimper (I, VI, 1) gegebenen Abbildung von S. acida

sind sie isodiametrisch. Ich vormute deshalb, dass Schi in ]> c r ein jüngeres Blatt abgebildet hat, und

dass ich dagegen von den beiden anderen Arten nur ältere Blätter gehabt habe, glaube auch daraus

schliessen zu können, dass innerhalb dieser Gattung dieselbe Umbildung des Schwammparenchyms statt-

findet, wie bei Conocarpus. Von Laguncularia racemosa habe ich nur jüngere Blätter gehabt,

die in ihrem Bau mit den jüngeren Blättern von Conocarpus erecta übereinstimmen. Doch habe

ich an etwas älteren Blättern bemerken können, dass die Zellen des Schwammparenchyms etwas ver-

längert waren. Das Wassergewebe von Lumnitzeria coceiuea ist, wie früher erwähnt, besonders

abweichend, indem die Intercellularräume fast fehlen und die Zellen aussergewöhnlich dickwandig sind.

Ich vermute, dass die wenigen Blätter, die mir zur Verfügung standen, Speicherblätter gewesen sind

und zwar auf Grund der aussergewöhnlich en Höhe des Querschnittes. Die Organisation der jüngeren

Blätter ist mir also unbekannt geblieben.

4*
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Speicherblätter. Es ist einleuchtend, dass wenn ein Wassergewebe in den jüngeren

Blättern nicht vorhanden ist, sondern erst allmählich durch diejenigen Veränderungen, welche die Mesophyll-

zellen in der oben geschilderten Weise erleiden, gebildet wird, hier alle Blätter mit völlig ausgebildetem

Wassergewebe als Speicherblätter bezeichnet werden müssen. Dass die Blätter durch diese Veränderungen

merkbar dicker werden, ist ebenfalls oben gezeigt worden, wie auch dass bei Scolopia keine derartigen

Blätter nachgewiesen werden konnten, was wahrscheinlich darauf beruht, dass ein sekundäres Wasser-

gewebe in den Blättern dieser Pflanze nicht konstatirt werden konnte.

D. Ein besonderes Wassergewebe fehlt.

Hieher gehören nur Derris uliginosa und Herpestis Monnieria, beide mit dorsi-

ventralem Blattbau, der allerdings bei der letzterwähnten Art wenig ausgeprägt ist. In der That dürfte

dieser Typus, wenigstens hinsichtlich der erstgenannten und vermutlich auch in Bezug auf die letztere

Art, als eine mehr durchgeführte Form des vorigen Typus aufgefasst werden können. Während nämlich

bei' dem letzteren Typus nur ein Teil des Mesophylls in ein Wassergewebe verwandelt wird, wird bei

Derris das ganze Mesophyll in ein derartiges Gewebe umgebildet. In jüngeren Blättern dieser Pflanze

findet sich eine Keihe von niedrigen und breiten Palissadenzellen, und das Schwammparenchym ist sehr

lacunös (VIII, 1). Die Zellen dieser beiden Gewebe sind aussergewöhnlich gross und wasserreich, wozu

kommt, dass der plasmatische Inhalt sehr sparsam ist. Die älteren Blätter (VIII, 2) sind gut doppelt

dicker und sind als wirkliche Speicherblätter zu betrachten. Die drei oberen Mesophyllschichten bestehen

aus hohen, palissadenförmigen Zellen, welche dicht zusammen stehen und mehr als die Hälfte der Höhe

des Mesophylls einnehmen. Auch die Zellen der unteren Schichten sind erheblich grösser als in den jüngeren

Blättern und stehen sehr dicht zusammen. In den Blättern von Herpestis Monnieria (VIII, 9) sind

die Zellen des wenig differenzirten Pahssadenparenchyms wie auch die des Schwammparenchyms sehr gross,

rundlich und strotzen von Wasser. Sie besitzen also, abgesehen von dem körnigen Inhalt, sämtliche Charaktere

der Zellen eines Wassergewebes. Nur die Zellen der inneren Schichten zeigen eine schwache Tendenz,

Ausstülpungen zu bilden, allein diese sind kurz und im Gegensatz zu dem, was bei anderen Mangrove-

pflanzen der Fall ist, sehr schmal und von dem grossen, zentralen und abgerundeten Teile der Zelle

scharf getrennt. Ob in der Organisation der älteren Blätter etwaige Veränderungen eintreten, habe

ich keine Gelegenheit gehabt zu entscheiden.

Ein für die Aufklärung der physiologischen Bedeutung des Wassergewebes interessanter Umstand

dürfte hier der Erwähmmg verdienen. In den Blättern gewisser Mangrovepflanzen sind die Mesophyll-

zellen verhältnissmässig klein und wasserarm, reich an Plasma und Chloroplasten, und sowohl Palissaden-

wie Schwammparenchym sind in derselben AVeise wie bei den gewöhnlichen Landpflanzen gebaut, wozu

kommt, dass das intercelluläre System gut ausgebildet ist. In den Blättern anderer derartiger Gewächse

sind die Zellen wiederum sehr gross, wasserreich, stark turgescent und relativ arm an Plasma und

Chloroplasten. Zu gleicher Zeit sind die Palissadenzellen meistens im Verhältniss zur Höhe sehr weit

und die Zellen des Schwammparenchyms mehr oder weniger rundlich und kommuniziren nicht vermittels

Ausstülpungen, sondern berühren einander mit abgerundeten Flächen. Nur wenn zwischen ihnen grössere

Intercellularräume vorkommen, was in diesem Falle übrigens selten eintrifft, werden kürzere Ausstülp-

ungen gebildet. Das erstgenannte Verhältniss findet statt bei sämthchen drei Rhizophora- und

Bruguiera-Arten, bei Ceriops Candolleana, Carapa obovata, Acanthus ilicifolius,

Aegiceras majus, Avicennia nitida, Scolopia sp., Anona palustris und Excoecaria

Agallocha. In den Blättern dieser Pflanzen ist das Wassergewebe subepidermoidal und befindet

sich also ausserhalb der assimilatorischen Gewebe, worauf es wohl beruhen dürfte, dass die Zellen der
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letzterwähnten Gewebe weniger wasserreich sind, ihre ursprünj^lichi' Form liehaltcn iinil uugeaehtut der

sich iniinortbrt mehrenden Salzwassermenge doch fortwährend fuiiktioniren können. Allerdings finden

sich im Schwammparenchym von Aegiceras nnd Scolopia, wie schon erwähnt wurde, kleinere

Schichten von Wassergewebe, wie auch bei Excoecaria Agallocha vereinzelte Wasserzellen im

Palissadengewebe auftreten können ; dies übt aber keinen merkbaren Einfluss auf die Form der übrigen

Cfewebeelemente und auch nicht auf die Form der wasserführenden Zellen aus. Wenn die älteren

Blätter in Speicherblätter verwandelt werden, können die Verhältnisse in dieser Hinsicht etwas verändert

werden. Im geringsten Masstabe ist dies in den Blättern der Ehizophora- Arten der Fall, in denen

hauptsächlich das Wassergewebe selber vergrössert wird, und ebenso in den Blättern von Carapa
obovata, in denen auch die unmittelbar unterhalb des Wassergewebes befindliche Schicht des Palissaden-

parenchyms in ein derartiges Gewebe verwandelt wird. Allein in den Blättern sämtlicher drei Bruguiera-
Aaten, deren Wassergewebe auf eine einzige Schicht reduzirt ist, deren Zellen ausserdem anscheinend

keine Vergrösserung eifahren können und deren Palissadenparenchym nm- aus einer einzigen Schicht

besteht, wird meistens ein kleinerer oder grösserer Teil des Schwammparenchyms in ein Wassergewebe

umgebildet, während im übrigen Teile die Form der Zellen unverändert bleibt. Die einzige Abweichung

von diesem Verhältnisse findet man bei Kandelia Rheedii, welche in beiden Seiten des Blattes

ein hypodermoidales Wassergewebe besitzt, deren Schwammparenchym dessen ungeachtet am nächsten mit

einem Wassergewebe oder vielleicht noch eher mit dem Schwammparenchym der isolateralen Blätter

übereinstimmt. Aber auch bei dieser Pflanze ist das Mesophyll isolateral. Zu dem zweiten Typus

gehören Lumnitzeria racemosa und L. c o e c i n e a, S o n n e r a t i a c a s e o 1 a r i s und S. 1 a n c e-

olata, Pemphis acidula, Laguncularia racemosa und Conocarpus erecta, denen

ein subepidermoidales Wassergewebe durchgängig fehlt, die aber dafür im Inneren des Blattes ein

Wassergewebe besitzen. Wahrscheinlich in Folge dieser Lage des Wassergewebes werden auch die

assimilatorischen Zellen ziemlich wasserreich, ja, in den Speicherblättern von Pemphis sp. wird sogar

die zu beiden Seiten um das Wassergewebe befindliche Schicht des Palissadonpai'enchyms in ein Wasser-

gewebe verwandelt. Scyphiphora caryophyllacea stellt eine Zwischenform zwischen diesen beiden

Typen dar. Diese Art besitzt allerdings in der oberen Blattfläche ein subepidermoidales Wassergewebe,

allein das ganze Mesophyll und vor Allem das Palissadengewebe ist sehr wasserreich und nimmt in

Speicherblättern fast den Charakter eines Wassergewebes an. Wenn andererseits in den Blättern kein

besonderes Gewebe für Wasserspeicherung vorhanden ist, so werden die Mesophyllzellen, wie es in den

Blättern von Derris uliginosa und Herpestis Monnieria der Fall ist, mit Wasser gefüllt

und das ganze Gewebe bekommt schon frühzeitig das Aussehen eines Wassergewebes. Wenn das Blatt

in ein Speicherblatt umgewandelt worden, wird diese Veränderung des Mesophyll, wenigstens bei Derris,

noch auffälliger. Wie sich Herpestis in dieser Beziehung verhält, habe ich nicht konstatiren können.

Indessen geht aus den jetzt angeführten Thatsachen hervor, dass, je weiter das wasserspeichernde Gewebe

von den assimilatorischen Geweben entfernt ist, um so besser werden diese gegen eine Ueberfüllung mit

Wasser geschützt, wodurch sie auch ihren Bau unverändert beibehalten und fortwährend ihre Funktionen

erfüllen können, wie auch, dass das Wassergewebe die Eigenschaft besitzt, das aufgenommene Wasser

mit einer gewissen Energie festzuhalten.

4. Schleimzellen.

Die Anwesenheit derartiger Zellen im Blatte scheint oft mit dem Vorkommen eines Wasser-

gewebes in engstem Zusammenhange zu stehen und macht manchmal den Eindruck, als hätten die

Schleimzellen den Zweck, aus den assimilatorischen Geweben und aus den Gefässbündeln oder ihrer

nächsten Umgebung Wasser aufzusammeln, um es nachher dem Wassergewebe zuzuführen. Besonders
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der Blattbau der Rhizophoren giebt eine ungesiirlite Veranlassung zu einer soloheu Vorstellung.

In den Blättern dieser Pflanzen ist nämlich das Wassergewebe durch eine ziemlich mäclitige Schicht

von Palissadenzellen vom Schwammparenchym und den in dessen oberen Schichten vorkommenden

Gefässbündeln getrennt. An Querschnitten durch die Blattspreite (I, 6) scheint eine einlache Schicht

aus Schleimzellen, von denen einige zwischen die Zellen des Wassergewebes hineinragen, das Palissaden-

parenchym vom Wassergewebe zu trennen. Allein tangentiale Schnitte durch das erstgenannte Gewebe

(I, 7, 8, 9) zeigen, dass die Schleimzellen keineswegs eine vom Palissadenparenchym getrennte Schicht

bilden, sondern dass sie sich zwischen die Pahssadenzellen auf ungleiche Tiefe hineindrängen und

grösstenteils in diesem Gewebe aufhören. Einige von ihnen aber erstrecken sich bis in das Schwamm-

pareuchym hinab und zwar unter Umständen bis an die unterste Schicht dieses Gewebes. Oberhalb

des Palissadenparenchyms erweitern sich die Schleimzellen, so dass sie sich zu einer continuirlichen

Schicht zusammenschliessen, nach unten zu werden sie aber allmählich schmäler, so dass sie im Schwamm-

parenchym sehr schmal sind (I, 25). Auch in den IMättern von Carapa obovata (III, 28) finden

sich zahlreiche Schleimzellen nebst Wasserzellen in der oberen Schicht des Palissadenparenchyms; sie

grenzen an das hypodermoidale Wassergewebe, sie erstrecken sich hier aber nicht durch die unteren

Schichten des Palissadenparenchyms bis an das Schwammparenchym hinab. Solche Zellen finden sich

auch bei B r u g u i e r a e r i o p e t a 1 a und B. gy m n o r h i z a, A c a n t h u s i 1 i c i f o 1 i u s , S c y p h i
-

phora cary ophy llacea, Excoecaria Agallocha und Aegiceras majus, wo sie mit

Pücksicht auf die geringe Entwickelung, welche das hypodermoidale Gewebe hier im Vergleich mit dem

der Ehizophora- Arten besitzt, wahrscheinlich minder als wasserleitende wie als wasserspeichernde Organe

fungiren. Auch scheint bei manchen von diesen Pflanzen eine scharfe Grenze zwischen Schleimzellen

und Wasserzellen nicht vorhanden zu sein. Die entsprechenden Zellen im Palissadengewebe der Blätter

von Pemphis sp. und Derris uliginosa funktioniren wahrscheinlich in derselben Weise.

Im engsten Zusammenhange mit dem Wassergewebe stehen auch die Ski er ei den, die zu

lokalniechanischen Zwecken verwendet werden. Für solche Zwecke fehlen nämlich im Wassergewebe

diejenigen Spiralfiberablagerungen, welche sonst öfters in den Zellen des Wassergewebes (Areschoug,

III, S. 147) vorkommen und die man aus diesem Grunde, obschon nach meiner Ansicht mit Unrecht, mit

den Tracheiden hat identifiziren wollen. Solche Ablagerungen sind bei den Halophyten selten, können aber

doch vorkommen, wie z. B. bei Salicornia herbacea. Allein, wie Hultberg (a. a. 0. S. 41) gezeigt

hat, fehlen sie bei verschiedenen anderen Arten derselben Gattung und weiden hier von Skiereiden ersetzt.

So verhalten sich auch die meisten Mangrovepflanzen, welche fast durchgängig Skiereiden in ihren Blättern

besitzen. Am meisten entwickelt sind sie bei den Rhizophora- Arten, bei denen sie auch im Pahssaden-

parenchym zahlreich auftreten und oft durch dies Gewebe tief in das Schwammparenchym, wo sie sich

öfters verzweigen, hineindrängen. Das Palissadenparenchym dieser Pflanzen erhält dadurch an tangentialen

Schnitten (I, 7, 8, 9) ein sehr eigeutümhches Aussehen. Bei Laguncularia racemosa (X, 10) finden

sich vereinzelte, unverzweigte und fast balkenförmige Skiereiden, <lie sich durch das ganze Mesophyll

von der oberen bis an die untere Seite erstrecken und welche, wie es scheint, verlängerte Epidermis-

zellen sind.

Spei eher tracheiden, welche bei diesen Pflanzen wie bei den Xerophyten sehr häufig sind,

haben bei den Halophyten die Aufgabe, eine der Pflanze verderbUche Anhäufung von Chloriden in den

assimilatorischen Geweben zu verhindern, keineswegs aber, wie bei den Xerophyten, im Falle von AVasser-

mangel diese Gewebe mit Wasser zu versehen. Solche Tracheiden finden sich teils in den äussersten

Endungen der grösseren Gefässbündel , teils in den kurzen und blind abschliessenden Strängen, die

vom Gelassbündelnetz ausgehen. In beiden Fällen sind sie als in ihrer Entwickelung gehemmte,

tracheale Elemente zu betrachten, welche so spät angelegt werden, wenn das Wachstum des Blattes

im Aufhören besritten ist, weshalb sie nicht Gelegenheit finden sich zu strecken.



— 31 -

5. Wassersecernirende Organe.
Im Yorhergehenclen liabeii wir zu zeigen gesucht, dasss bei den Mangrovepflauzen zu gleicher

Zeit zweierlei Einrichtungen existireu, durch welche diese Pflanzen sich gegen die aus ihrem spezifischen

Standorte erwachsenden Unzuträglichkeiten zu schützen suchen, und welche bezwecken, teils durch

Herabsetzung der Transpiration die Absorption von Salzwasser zu vermindern, teils auch das überflüssiu'e

Wasser durch dessen Fernhalten von den assimilatorischen Geweben einigermassen unschädlich zu machen.

Es kann indessen aus guten Gründen bezweifelt werden, ob diese zweierlei Einrichtungen thatsächlich

genügende Mittel sind, um die Pflanze gegen die grossen Mengen von Chloriden, welche ihr mit dem
Salzwasser zugeführt werden, zu schützen. Es erübrigt also zu untersuchen, ob die Mangrovepflanzen

als Schutzmittel in der betreffenden Hinsicht noch weitere Einrichtungen besitzen.

Di eis (a. a, 0. S. 309), der ebenso wie Warm in g bezweifelt oder geradezu leugnet, dass der

Zellsaft durch Einschränkung der Verdunstung auf die Dauer unter dem kritischen Konzentrationsgrade

gehalten werden kann, und welcher zu gleicher Zeit voraussetzt, es kiinne eine Befreiung des Zellsaftes

von Salz nirgends stattfinden, sucht den Beweis zu führen, dass die meisten oder alle Halophyten die

Fähigkeit besitzen, mit irgend welchen Mitteln die Chloride in ihrem Inneren zum Teil durch Zersetzung

unschädlich zu machen. Ferner sucht er zu zeigen, dass eine Entchlorung der Halophyten stattfindet,

so dass die Zersetzung der Chloride durch Aepfelsäure bewirkt werden sollte, und zwar unter Bildung

von Malaten, welche in ansehnlicher Menge in den vom Verfasser untersuchten Halophyten vorhanden sind.

Der chemische Zusammenhang dieses Prozesses ist aber vom Verfasser nicht genügend aufgeklärt worden.

Auch hat Benecke (a. a. 0.) vor Kurzem dargethan, dass eine solche Entchlorung gar nicht stattfindet.

Noch bevor ich Gelegenheit gehabt hatte, eine grössere Anzahl Mangrovepflanzen zu untersuchen,

wurde ich überrascht, als ich bei diesen Pflanzen allerlei verschiedene Einrichtungen vorfand, welche

als wasserausscheidende Organe und demgemäss auch als Mittel, sie vom grössten Teile der mit dem
Wasser aufgenommenen Chloride zu befreien, aufgefasst werden könnten. Meine Aufmerksamkeit wurde

also auf diese Seite der vorliegenden Frage gerichtet, und ich glaube jetzt konstatiren zu können, dass

bei fast allen untersuchten Pflanzen diese oder jene, ja, bei manchen sogar mehrere verschiedene Ein-

richtungen, die möglicherweise dazu dienen könnten, Salzwasser aus der Pflanze zu entfernen, nach-

gewiesen werden können. Solche wasserausscheidende Organe sind bei den Halophyten wenig beachtet

worden. Warming (HI, 40) hat das ziemlich häufige Auftreten von Drüsen bei den Halophyten

nachgewiesen und zugleich die Vermutung ausgesprochen, dass dieselben bei dieser oder jener Pflanze

als Hydathoden funktioniren. Noch schärfer wird dies von Borges en (S. 54) betont, welcher zu den

Charakteren, welche die Mangrovepflanzen und die Plalophyten im Allgemeinen auszeichnen, auch ein-

gesenkte Drüsenhaare hinzufügt. Börgeseu spricht in dem betreffenden Zusammenhange auch die

Vermutung aus, dass derartige Gebilde Hydathoden sind, welche nicht nur den Zweck haben, Wasser

auszuscheiden, sondern auch süsses Wasser aufzunehmen, was für die Halophyten, die durch

ihr Wurzelsystem nur Salzwasser bekommen, von grossem Werte sein kann. Dass viele Pflanzen

durch ihre Wasserspalten Wasser abscheiden, ist eine längst bekannte Thatsache. Das Verdienst

nachgewiesen zu haben, dass die Pflanzen auch durch allerlei andere Einrichtungen sich des überflüssigen

Wassers erledigen können, gebührt Haberlandt (III). Alle Einrichtungen, welche für einen solchen

Zweck funktioniren, werden von ihm Hydathoden genannt, und wir wollen der Kürze halber und um die

Einführung neuer Namen zu vermeiden' auch in Bezug auf solche Einrichtungen, welche eine Abscheidung

der (Jhloride auf rein mechanischem Wege bezwecken, uns dieser Bezeichnung bedienen.

Was besonders die Mangrovepflanzen betrifft, so ist schon angeführt worden, dass Warming
wie auch Börgeseu das häufige Vorkommen von Drüsenhaaren bei diesen Pflanzen nachgewiesen haben,

allein sie haben die Bedeutung dieser Gebilde als salzabscheidende Organe ausser Acht gelassen. In

letzterwähnter Beziehung liegen nur vereinzelte Beobachtungen vor. Volkens (S. 21) giebt an, dass
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bei einigen Wüstenpflanzen Drüsen, welche Chlornatrium absetieiclen, vorhanden sind, erblickt aber darin

nicht ein Mittel, durch welches sich die Pflanze des Kochsalzes entledigt, sondern hält die betreffende

Einrichtung für eine wasserabsorbirende. Karsten (S. 8) hat einen Salzbelag der Blätter von Aegi-

ceras majus bemerkt und vermutet darin eine Abscheidung seitens des Blattes, für welche die

grossen Drüsenzellen in Anspruch genommen werden könnten. „Wenigstens war," sagt der Verfasser,

„ein Ilinaufspritzen der Wellen in der Regel gänzlich ausgeschlossen". Auch Haberlandt (I, S. 183),

erzählt, wie die Blätter an den unteren Teilen der Kronen der Rhizophora mucronata durch

den Salz- und Schlammbelag weiss waren, schreibt dies aber der Flut zu. Mir scheint es jedoch viel

wahrscheinlicher, dass dieser Salzbelag dieselbe Herkunft wie bei Aegiceras gehabt hat. Nachher hat

Minden (S. 61) dargethan, dass die Drüsen von Glaux maritima Chloride abscheiden.

Gegen die Annahme einer bei diesen Pflanzen allgemein stattfindenden Abscheidung von Kochsalz

könnte vielleicht der Einwand erhoben werden, dass in solchem Falle ein Salzbelag auf den Blättern

eine allgemeinere Erscheinung sein müsste und deshalb häufiger, als anscheinend der Fall gewesen ist,

von den Naturforschern, die au Ort und Stelle die Mangrovevegetation beobachten konnten, erkannt sein

müsste. Dass das im Allgemeinen nicht der Fall gewesen ist, dürfte sich daraus erklären, dass die

Blätter von den sich so häufig einstellenden Regen abgespült werden und dass deshalb eine grössere

Anhäufung von Natriumchlorid in gewöhnlichen Fällen nicht stattfindet, wenigstens nicht in solcher Menge,

dass sie auffällt, falls die Aufmerksamkeit nicht gerade auf diesen Punkt gerichtet ist. Bei dem in

Wüsten herrschenden regenarmen Klima ist es indessen leicht erklärlich, dass ein auffallender Salzbelag

auf den Blättern gebildet werden kann.

Die Richtigkeit der von mir in dieser Arbeit vorgetragenen Ansicht, betreffend die Fähigkeit der

Mangrovepflanzen, sich grösserer oder geringerer Mengen von Chloriden durch wasserabscheidende Organe

zu entledigen, kann natürlich nur durch experimentelle Versuche oder durch Beobachtungen an den

betreffenden Pflanzen im Freien exakt bewiesen werden. Weder das eine noch das andere ist mir

möglich gewesen, da mir nur Spiritusmaterial zur Verfügung gestanden hat. Denn dass ich an solchem

Material habe konstatiren können, dass aus schnell abgetrockneten Blättern bei gelindem Drucke Wasser

ausgepresst wird und zwar an gewissen Stellen wenigstens in der Nähe der wasserabscheidenden Organe,

ist in der That für die betreffende Frage kein entscheidender Beweis. Da jedoch die Einrichtungen,

welche beobachtet worden und jetzt geschildert werden sollen, einei'seits in ihrem Baue mit jenen

Gebilden übereinstimmen, die von anderen Verfassern als Organe für Wasserabscheidung beschrieben

werden, andererseits unter solchen Verhältnissen vorkommen, die eine solche Thätigkeit sehr wahrscheinlich

machen, so trage ich kein Bedenken, die Mehrzahl dieser Einrichtungen als Hydathoden zu betrachten,

wenigstens so lange das Gegenteil nicht bewiesen ist. In Bezug auf einige andere Gebilde bin ich selbst

in dieser Beziehung sehr im Zweifel. Wenn aber bei irgend einer der hier abgehandelten Pflanzen

eine bemerkenswerte Struktureigentümlichkeit, deren physiologische Bedeutung unklar gewesen, die aber

als ein wasserabscheidendes Organ aufgefiisst werden könnte, beobachtet wurde, so habe ich es füi'

zweckmässig gehalten, dieselbe in diesem Zusammenhange anzuführen, um die Aufmerksamkeit auf das

Vorkommen einer solchen Einrichtung zu lenken.

Schon von vornherein dürfte man als höchst wahrscheinlich annehmen können, dass wenn eine

Wasserabscheidung mit dem Hauptzwecke, die Pflanze von Chloriden zu befreien, stattfindet, dieser

Vorgang entweder in den Blattstielen, wo die wasserleitenden Elemente am vollständigsten zentralisirt

sind, oder in der nächsten Nähe des Wassergewebes oder der Gefässbündel der Blattspreite sich abspielen

muss. Dies ist in der That auch der Fall.

Hydathoden treten bei den Mangrovepflanzen in folgenden verschiedenen Formen auf, wobei

indessen schon im Voraus bemerkt werden soll, dass auch einige Einrichtungen, über deren Bedeutung

in der betreffenden Hinsicht ich gewisse Zweifel hege, hier mit aufgenommen werden.
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A. Drüsen.

Diese sind immer mehrzellig und ihre Zellen kranzförmig in eine oder zwei Etagen angeordnet,

welche auf einer oder zwei ühereinander gestellten, mit einem opaken Inhalte gefüllten Fusszellen ruhen,

die in das hypodermoidale Wassergewebe oder in das Mesophyll hineinragen. An der Aussenseite der

Drüse, wie auch in der Epidermishöhle, worin die Drüse eingesenkt ist, findet man meistens eine dunkle,

feinkörnige Masse, die vernuitlich von der Drüse ausgeschieden wurde. S<ämmtliche Zellen, welche den

oberen Teil der Drüse bilden, werden von einer ziemlich dicken Wand umgeben, die M'enigstens bei

Aegiceras majus (IV, 29, 30) schliesslich aufgelöst wird, so dass die inneren Zellen freigelegt werden.

In Bezug auf ihren Bau stimmen sie der Hauptsache nach mit jenen salzausscheidenden Drüsen überein,

welche Volkens (a. a. 0.) bei gewissen Wüstenpflanzen, nämlich Reaumuria hirtella (V, 2)

Tamarix mannifera (V, 9) und Cressa cretica (V, 15) beschrieben und abgebildet hat. Ausserdem

hat Haberlandt (lU) bei Phaseolus multiflorus (I, 13), Machoerium oblongifolium (11, 12— 14),

Bignonia brasiliensis (II, 15—17) und Spathodea campanulata (II, 18— 20), wie auch Minden
bei Glaux maritima ähnliche Hydathoden beobachtet. Sie kommen an beiden Blattfläehen vor und sind

besonders an der oberen eingesenkt. Derartige Hydathoden finden sich unter den Mangrovepflanzen fast

ausschliesslich an Blättern, die mit hypodermoidalem Wassergewebe versehen sind, wobei die Zellen dieses

Gewebes, welche unmittelbar an die Drüse grenzen, von der Fusszelle der Drüse nach allen Richtungen

radiär ausstrahlen und zugleich meistens in denselben Richtungen ausgezogen sind. Diese Anordnung

der Zellen scheint eine nähere Beziehung zwischen dem Wassergewebe und der Drüse anzudeuten.

Solche Drüsen finden sich bei Acanthus ilicifolius (V, 1), Avicennia nitida (IV, 14, VII, 1)

und Aegiceras majus (IV, 29, 30, 18). Bei Laguncularia racemosa fehlt bekanntlich ein hypo-

dermoidales Wassergewebe, die Blätter sind aber an beiden Seiten mit ähnlichen Drüsen versehen. Da
bei dieser Pflanze das Schwammparenchym in ein Wassergewebe verwandelt wird, müssen die Drüsen,

um mit diesem Gewebe und den darin befindlichen Gefässbündeln in Kommunikation zu gelangen, ihre

Lage verändern. Dies geschieht in der Weise, dass in der Oberhaut der jungen Blätter an den Stellen,

wo die Drüsen ihren Platz haben, Vertiefungen gebildet werden, welche schliesslich zu tiefen Cavitäten

auswachsen, die durch einen langen Kanal mit der Atmosphäre kommuniziren, und in deren Boden, der

sich auf gleicher Hohe wie die oberen Schichten des Schwammparenchyms und in der nächsten Nähe

eines Gefässbündels befindet, je eine Drüse ihren Platz bekommt (XI, 8). Dicht unter dem Boden der

Cavität findet sich ein Epithema, das an ein Gefässbündel und an das Wassergewebe grenzt. Die

Cavität selbst mit ihrem Kanal enthält eine feinkörnige Masse, die wahrscheinlich von der Drüse aus-

geschieden wurde. Auch bei Herpestis Monnieria fehlt ein hypodermoidales Wassergewebe, allein

die Blätter dieser Pflanze sind an beiden Oberflächen reichlich mit Drüsen (VllT, 15) von ungefähr

demselben Bau wie bei den vorher erwähnten Pflanzen versehen. Das ganze Mesophyll ist aber bei

dieser Pflanze sehr wasserreich imd wird schliesslich in ein Wassergewebe verwandelt. An Flächen-

schnitten (VIII, 14) findet man auch bei dieser Pflanze, dass die Zellen der oberen Mesophyllschicht

oder des Palissadenparenchyms kranzförmig um den Fuss der Drüse gruppirt und auch in der Richtung

nach dieser gestreckt sind.

Warming (HI, S. 233, Fig. 23) hat bei Lippia nodiflora ähnliche Drüsen, welche in der

oberen Seite gerade über den Wasserzellen des Palissadenparenchyms der Blätter liegen, beobachtet,

und Börgesen (S. 48) erwähnt, dass an der Oberseite der sehr jungen, unausgewachsenen Blätter von

Laguncularia racemosa nicht eingesenkte Drüsen von demselben Baue wie die eingesenkten Drüsen

der älteren Blätter vorhanden sind. Es ist wohl auch sehr wahrscheinlich, dass, wenn bei einer

bestimmten Pflanze mehrere Einrichtungen für Wasserausscheidung vorhanden sind, diese nicht gleich-

zeitig funktioniren, sondern einander ablösen.

BibUotheca botanica. Heft 56. 5
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B. Trichome.

Entlang der Oberseite der etwas vertieften ^rittelrippe der Blätter von Derris uliginosa,

sowie auch in der rinnenförmigen Vertiefung der Oberseite der Blattstiele finden sieh zahlreiche sehr

eigentümliche Trichome (VIII, 7), die aus drei Zellen bestehen, von denen die unterste ziemlich gross

und oval ist, tief zwischen die grossen und wasserreichen Zellen des Mesophylls hineinragt Und einen

wasserklaren Inhalt führt. Die beiden oberen Zellen sind lang, schmal, cyHndrisch, gekrümmt und mit

einem trüben Inhalt gefüllt. Der obere Teil der unteren, ovalen Zelle befindet sich auf gleicher Höhe

wie die Aussenwand der Oberhaut, und die Zelle selbst ist durch eine sehr dicke Scheidewand von der

unteren und kürzeren der beiden Zellen, welche das eigentliche Haar bilden, getrennt. Durch die

Scheidewand geht ein Kanal, so dass die beiden Zellen in unmittelbarer Verbindung mit einander stehen.

Etwas oberhalb der Mitte erweitert sich der Kanal zu einer halbmondförmigen Cavität, deren concave

Seite der basalen Zelle zugekehrt ist. Allerdings zeigt dieser Apparat keine Aehnlichkeit mit irgend

einer der von Haberlandt erw.ähnten Ilydathoden, es ist aber schwer einzusehen, welch' andere

Bedeutung als die eines wasserausscheidenden Organes diese eigentündichen Trichome haben sollten.

Dazu kommt, dass bei gelindem Drucke das Wasser nur an der oberen Seite der Mittelrippe und an

der rinnenförmigen Vertiefung des Blattstiels aussickert, d. h. eben an denjenigen Stellen, wo Trichome

vorhanden sind. Allerdings haben keine Austrittstellen in den Aussenwänden der Trichome

konstatirt werden können, allein das Fehlen derartiger Öffnungen dürfte nicht die Möglichkeit ausschliessen,

dass die betreffenden Organe Wasser ausscheiden können. Denn nach Minden (S. 10) sollen die

wasserausscheidenden Gruben unter den Blattspitzen von Scheuch zeri a palustris funktioniren,

obgleich die Cuticula über ihnen zurückbleibt, und dies ist auch von anderen Verfassern an wasser-

ausscheidenden Organen beobachtet worden. Vielleicht sind auch die der Epidermis anliegenden Haare

bei Pemphis acidula als wasserausscheidende Organe aufzufassen. AVenigstens ist es mir nicht gelungen,

an diesen Blättern irgend welche andere Einrichtungen, die als Hydathoden gedeutet werden könnten,

zu entdecken. Möglicherweise sind die an diesen Haaren zahlreich vorhandenen lichten Erhöhungen

Tüpfel, durch welche das Wasser austreten kann. Sowohl bei Derris wie bei Pemphis fehlt ein

hyiiodernioidales Wassergewebe.

Vielleicht dürften auch die von Börgesen (a. a. 0. S. 33) an den Blättern von Herpestis

Monnieria beobachteten trichomatischen Gebilde als Hydathoden aufzufassen sein. Dieselben bestehen

aus einer sehr kleinen, dickwandigen und konischen Zelle (VHI, 16), welche eine äusserst kleine, mit

einer trüben Substanz gefüllte Cavität besitzt, und die von einer Epideriniszelle ausgeht. Bei stärkerer

Vergrösserung erblickt man an der Spitze der Zelle einen dunkleren Punkt (VIII, 17), der entweder

ein Loch oder eine wasserreichere Wandpartie darstellt. Von diesem Punkte strahlen die schon von

Börgesen beobachteten Cuticularstreifen aus.

Bei der nämlichen Pflanze habe ich noch eine andere Einrichtung beobachtet, die möglicherweise

ein wasserausscheidendes Organ sein könnte, die aber zu keinen der hier angeführten Typen von

Hydathoden gerechnet werden kann. Sie stehen in unmittelbarer Verbindung- mit den Gefässbündeln

(VIH, 19), sind aber ziemlich spärlich, und die ziemlieh langgestreckten Zellen, aus denen sie bestehen,

waren vertrocknet, wodurch eine nähere Untersuchung über den Bau dieser eigentündichen Gebilde

unmöglich wurde. In ihrer Form erinnern sie an ein Archegonium.

C. Spaltöffnungen.

Seltener scheinen diese Organe als Apparate für die Wasserausscheidung zu funktioniren, da sie

mit den Gefässbündeln nicht in Verbindung stehen, kein Epithema besitzen, unter sich aber eine Athem-

höhle iinben. In sclchein Falle finden sich neben iiinen gewöhnliche Luftspalten, die sich in dieser oder
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jener Hinsicht von den wasseiaiisseheidenden ISpaitütfnungen untersolieiden. Nur bei zwei von den hier

abgehandelten Pflanzen und zwar bei Anona palustris und Scyphiphora caryophyllacea sind

Spaltöffnungen, die wahrst-heinlich AVasser ausscheiden, ohne den IJau der gewöhnlichen Wasserspalten

zu besitzen, beobachtet worden. Die Spalt(itt'iuingen sind nändich bi'i diesen beiden Arten in zweierlei

Formen vorhanden und zwar teils als gewöhnliche Luftspalten, teils als Spalten, die ich für wasser-

ausscheidende Organe halte, die aber bei den beiden Arten einen w'esentlich verschiedenen Bau haben.

Bei Anona palustris haben sie an Flächenschnitten eine gewisse Ähnlichkeit mit Luftspalten, scheinen

aber fast vollständig geschlossen zu sein, so dass die Innenwände der beiden Schliesszellen zusammen

anscheinend eine sehr dicke Wand bilden, in deren Mitte meistens ein kurzer, dunkler Rand, wahr-

scheinlich die fast geschlossene Spalte, bemerkt werden kann (VII, 9). Die Ähnlichkeit mit Luftspalton

tritt noch deutlicher an Querschnitten hervor (VII, 10), wobei es sich zeigt, dass unter ihnen anstatt

eines Epithema eine Athemhöhle vorhanden ist, und dass sie im Gegensatz zu den eigentlichen Luft-

spalten (VII, 11) auf gleicher Höhe wie die Epidermis liegen und keine Nebenzellen und Cuticular-

leisten besitzen. Eine Art Innenleisten sind allerdings vorhanden, diese nehmen aber nicht ihren Ursprung

von dem vorderen Teile der unteren Enden der Schliesszellen. Die Schliesszellen selbst zeichnen sich

durch eine bei Wasserspalten ungev^'öhnliche Dicke aus. Diese Apparate erinnern gewissermassen an

die von llaiicrlandt (IH, Taf 1,4) abgebildeten Wasserspalten des Conocephalus erectus. Man
erhält von diesen Einrichtungen den Eindruck, dass sie Luftspalten sind, die entweder noch nicht ihre

volle Entwickelung erreicht haben, oder vielleicht so spät angelegt worden sind, dass sie nicht ganz

fertiggestellt w^'lren, w-enn das Blatt sein Wachstum einstellte. Nur mit grösstem Bedenken habe ich

diese Gebilde hier als Organe für die Wasserausscheidung aufgenommen, und zwar hauptsächlich aus

dem Grunde, weil keine anderen Einrichtungen für den betreffenden Zweck entdeckt werden konnten

und eine Wasserausscheidung aus den Blättern allem Anscheine nach stattfand. Untersuchungen im

Freien würden diese Frage aufklären können.

An der Unterseite der wasserreichen Blätter von Scyphiphora caryophyllacea finden sich

ebenfalls zweierlei Spaltöffnungen. Die Verschiedenheit zwischen ihnen tritt schon an tangentialen Schnitten

hervor, indem einige bedeutend grössere Nebenzellen und grössere Spalten (VI, 8) als die anderen

haben (^'I, !)). Noch deutlicher zeigt sich die betreffende Verschiedenheit an Querschnitten. Jene (VI, 11)

haben viel dünnwandigere Schliesszellen mit sehr kleinen Innenleisten, welche nicht von den untersten

Enden dieser Zellen, sondern etwas weiter oben ihren Ursprung nehmen. Hingegen geht von der

Innenseite der Nebenzellen etwas unterhalb der Schliesszellen selbst je eine schmale, spitze Leiste aus,

und diese beiden Leisten konvergiren nach oben gegen die Spalte zu, so dass nur eine kleine Öffnung

zwischen den beiden Leisten vorhanden ist. Hiedurch entsteht unter dem Spaltendurchgang ein kleiner,

fast halbmondförmiger Raum, der nach aussen durch die kleinen Innenleisten der Schliesszellen, nach

innen durch die Leisten der Nebenzellen zum grössten Teile verschlossen wird. Diese Konstruktion

erinnert gewissermassen an diejenige in der dicken Zwischenwand zwischen der basalen und der nächst

oberen Zelle der vorher beschriebenen Hydathoden der Blätter von Derris uliginosa, und zwar

insofern, als in dem Kanäle, welcher die erwähnte Zwischenwand durchsetzt, ebenfalls eine halbmond-

förmige Cavität vorhanden ist. Vennutlirh sind i's diese Spaltöffnungen, die als Hydathoden funktioniren.

Die anderen Spaltöffnungen (VI, Klj haben dickwandigere Schliesszellen, deren Innenleisten bedeutend

grösser sind, während bei den Nebenzellen Leisten nicht vorkommen.

D. Epidermiszellen.

Haberland t (III, S. 9, Taf I, Fig. 10, 11) hat bei einigen Arten der Gattung Salacia eine

ungewöhnliche Art von Hydathoden beschrieben und abgebildet. Die betreffenden Organe kommen an

beiden Blattflächen vor und sind Epidermiszellen, die mit grossen Tüpfeln, die fast ausschliesslich an
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den Zellwänden auftreten und die ziemli(?h dicken Wände schräg nach aussen durchsetzen, versehen sind.

Mit Sicherheit haben keine so beschaffene Hydathoden bei irgend einer der hier abgehandelten Pflanzen

konstatirt werden können. Allerdings sind an der rnterscite der Blätter von Excoecaria Agallocha

(VII, 24) einige grosse und dann vereinzelte, oder kleinere und dann gruppenweise angeordnete Epiderinis-

zellen beobachtet worden, die sich durch ihren trüben Inhalt scharf von den anderen unterscheiden und

eine gewisse Ähnlichkeit mit den Hydathoden der Salacia zeigten, obsehon es keineswegs ausgeschlossen

ist, dass sie möglicherweise Milchsaftzellen waren. Die grössten unter ihnen waren grösser als die an-

grenzenden Zellen und unterschieden sich von diesen durch ihren unregelmässigen Umriss, welcher die

Vorstellung erwecken könnte, als ob sie durch eine Fusion mehrerer Zellen entstanden wären. Auch

drängen bei dieser Pflanze die Milchsaftgefässe zwischen die Palissadenzellen bis an die Epidermis vor

(VII, 13). Ebenso haben in ihrer Aussenwand keine Tüpfeln entdeckt werden können. Vielleicht können

auch gewisse Gruppen von Epidermiszellen an der Unterseite der Blätter von Acauthus ilicifolius,

(V, 12), Khizophora mucronata (I, 22) und anderen Arten dieser Gattung (XIII, 23) als Hydathoden

funktioniren. Sie unterscheiden sich von den anderen Epidermiszellen durch ihren trüben und schleimigen

Inhalt, sowie durch ihre vielfach grössere Höhe. Unmittelbar unter ihnen findet sich je eine Gruppe

von niedrigen, weiten und ebenfalls mit Schleim gefüllten Zellen.

Zu diesem Typus dürften auch die an beiden Seiten der Blätter von Sonneratia caseolaris

(XIII, 12, 15, 16) auftretenden Organe, die man als Wasserspeicherzellen bezeichnet hat, gerechnet werden

können. Sie bestehen aus einer grösseren, tief in das Mesophyll eingesenkten, fast sphärischen Zelle,

welche wahrscheinlich eine Epidermiszelle mit aussergewöhnlich stark verdickter Aussenwand (?) darstellt.

Durch die verdickte Wand erstreckt sich eine dunklere Partie, die am deutlichsten an der äusseren

Seite der Wand (Xlll, 12) hervortritt. Im oberen Teile der Zelle (Fig. 16) findet sich eine grössere

Schleimanhäufung, während die Zelle sonst mit Wasser gefüllt ist.

E. Epithematische Hydathoden.

Wasserausscheidende Orgaue dieser Art sind bei einigen Combretaceen und zwar bei

Laguncularia racemosa, Conocarpus erecta und Lumnitzeria racemosa, ferner bei Carapa

obovata und Scolopia sp. gefunden und bei den ersten beiden Arten schon von mehreren früheren

Verfassern beobachtet worden. Sie stehen mit den Gefässbündeln in enger Verbindung, sind also in

das Innere des Blattes verlegt, und die Ausscheidung des Wassers wird durch ein aussergewöhnlich

grosses Epithema, oft mit Wasserspalten, vermittelt. Meistens stirbt früher oder später das Epithema ab,

und an dessen Stelle entsteht eine grössere Cavität, aus welcher Wasser ebenfalls von den inneren

Geweben entfernt werden dürfte und zwar auf dieselbe Weise, wie aus den analogen, jedoch ohne vor-

hergehende Bildung eines Epithemas in den Blattspitzen verschiedener monocotyler AVassergewächse

entstehenden Cavitäten (die von mehreren Verfassern wie Volkens, Sauvagöau, Minden u. A. be-

schrieben worden). Wesentlich anders verhalten sich aber diese Einrichtungen bei Conocarpus erecta

(X, 4). Sie kommen hier an der unteren Blattseite vor, und zwar nicht nur, wie Holtermann (S. 15)

anhiebt, zwischen dem Hauptnerv und dem grösseren Seitennerven, sondern auch weiter nach den Blatt-

rändern zu in der Nähe der kleineren Nervenzweige. Nach den Angaben des genannten A^erfassers

(ich selbst habe für meine Untersuchung nur ein älteres Blatt gehabt) entsteht das betreffende Organ

als eine Einsenkung der Epidermis in das Blattgewebe. Diese Einsenkung schreitet stetig fort im

Verhältniss zum Wachstum des Blattes und infolgedessen entsteht schliesslich eine grössere Cavität.

Diese wird von einer dünnen Oberhaut, in welcher ich Wasserspalten (IX, 18) und vertrocknete keulen-

förmige Trichome beobachtet habe, ausgebildet. Innerhalb der Epidermis findet sich ein ziemlich

mächtiges Epithema (XI, 8), das aus kleinen, dünnwandigen und dicht zusammenstehenden Zellen

gebildet wird, uiul an das Epithema schliesst sieh ein Gefässbündel. Weil auch bei dieser Pflanze das
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Wassergewebe in das Blattiimere verlegt ist, findet liier in Bezus; auf die Vdrher licscjiriclienen, ein-

gesenkten, wasserausscheidenden Drüsen ein älmiiches Verhältniss statt wie hei Liigiinculiiria raceniosn,

und zwar so, dass das Epitheina nehst seinen Wasserspalten durch eine Einsenkung der Epidermis

sowohl mit dem Wassergewebe w'ie mit den Gefässbündeln in Verbindung gesetzt wird. In den Blättern

von Laguncularia racemosa finden sich Hydathoden sowohl an der Blattspreite wie an den Blatt-

stielen. Jene erscheinen als dunkle Punkte, welche die Öffnungen der tief in das Mesophyll eindringenden,

durch Resorption des Epithemas entstandenen Cavitäten darstellen. Diese Organe finden sich an der

Unterseite der Blätter über den kleineren Gefässbündeln, welche die grösseren, von der Mittelrippo aus-

gehenden Gefässbündel mit einander verbinden. Sie stehen zugleich mit dem Wassergewebe in enger

Verbindung. Holtermann (S. 26) hat, so viel ich habe finden können, diese Gebilde zuerst beschrieben

und Börgesen (S. 47) hat ihre Entstehung näher verfolgt. Nach Holtermann wird das Ejiithema

durch eine Korklage allmählich von dem übrigen Gewebe abgetrennt. Derselbe Verfasser konstatirt

auch das Vorkommen von Wasserspalten in der die Hydathoden bedeckenden Epidermis. Im Längs-

schnitt hat das betreffende Organ eine rundlichlängliche Form, besteht aus einer sehr grossen Anzahl

dünnwandiger, dicht zusammengedrängter Zellen und wird von einer Schicht, deren Wände gegen das

umliegende Mesophyll scharf markirt sind, umgeben. Die das Epithema bedeckende Oberhaut hat schon

in diesem Stadium angefangen sich zu desorganisiren, und ist in eine braune Masse, in welcher keine

Zellwände sichtbar sind, verwandelt worden. Der ganze Epithemakorper scheint indessen nicht vollständig

von einer Korkschicht umschlossen zu werden. Auch an der von Holtermann (I. 20) gegebenen

Abbildung scheint dies Gewebe unter dem Gefässbündel zu fehlen, so dass eine Verbindung noch immer

da ist. Die an den Blattstielen befindlichen Hydathoden sind zuerst und am vollständigsten von v. Höhnel

beschrieben worden (a. a. 0. S. 177), nach dessen Ansicht sie Organe für Ausscheidung zuckerhaltiger

Substanzen sind. Auch von Holtermann und Börgesen werden diese Gebilde als extraflorale Nectarien

bezeichnet. Sowohl ihre Komnuinikation mit den trachealen Elementen wie auch ihre Uebereinstimmung

in den übrigen Punkten mit den soeben beschriebenen Einrichtungen in der unteren Seite der Blätter

stempeln sie indessen zu wasserausscheidenden Organen. Zu dem, was v. Höhnel über diese Ein-

richtungen äussert, soll hier nur hinzugefügt werden, dass sie an Querschnitten durch den Blattstiel

etwas unterhalb der Stelle, wo sie ausmünden, als eine angeschwollene Partie eines der beiden lateralen

Gefässbündel hervortreten (X, 11, 12; XI, 9, 10). Das Organ im Ganzen sieht aus wie ein kleiner, an der

Spitze angeschwollener Zweig des lateralen Gefässbündels, welcher Zweig von seinem Stamme in schräger

Richtung divergirt und sich gegen die Epidermis an der einen Kante des Blattstiels erstreckt. Diese

Partie ist nicht homogen, sondern besteht aus einem inneren Kern, dem eigentlichen Epithema

(XL 10), das schliesslich resorbirt wird und durch eine dünne Korkschicht von der äusseren, persistirenden

Gewebepartie, in welcher die trachealen Elemente sich ausbreiten, getrennt ist. Die Zellen in dieser

äusseren Partie sind ebenfalls sehr dünnwandig, schliessen sich unmittelbar an den Zweig des lateralen

Gefässbündels, der sich in vertikaler Richtung in die Blattspreite hinauf fortsetzt, an, und sind im

Allgemeinen in der Richtung gegen den Kern zu gestreckt. Auch im Kern sind die Zellen klein und

dicht vereinigt. Die in der Fig. 1 abgebildete Partie repräsentirt nur den imtersten, noch persistirenden

Teil des im LTebrigen resorbirten Kernes, v. Höhnel giebt an, dass er in der nach seiner Angabe

dünnwandigen und kleinzelligen Epidermis, welche anfangs das eigentliche Epithema bedeckt, keine

Wasserspalten vorfand, und an den Blättern, die ich selbst untersuchen konnte, waren diese Hydathoden

in ihrer Entwäckelung schon so weit vorgeschritten, dass ihre Verbindung nach aussen schon fertiggestellt

war. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass bei diesen ebenso wohl wie bei den vorher beschriebenen

an der unteren Seite der Blätter befindlichen Hydathoden Wasserspalten vorhanden sind.

An der unteren Seite der Blätter von Carapa obovata finden sich Hydathoden, die denen

an der Unterseite der Blätter von Laguncularia sehr ähnlich sind. Sie sind sehr zahlreich, liegen
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über den kleineren Getassbiindelzvvei.o;en (III, 20) und bestehen aus einem an Fläch.'nschnitfen ovalen

Epithema (III, 19). Allmählich wird zuerst die das Epithema bekleidende Oberhaut (III, IS) und daiin

das Epithema selbst aufgelöst, so dass eine Cavität (IV, 1) entsteht. Es verdient hervorgehoben zu werden,

dass bei dieser Pflanze jüngere und ältere Hydathoden neben einander vorkommen.

An der unteren Blattseite von Lumnitzeria coefinea treten entlang der Mittolrippe kleine

Cavitäten (XIII, 2) auf, deren Wände von vertrockneten Resten eines zerstörten Gewebes ausgekleidet

sind und an deren Basis sich zwei Gefässbündel anschliessen. Diese Cavitäten erinnern lebhaft an die

schon erwähnten durch Resorption des epithematischen Gewebes entstehenden Cavitäten in der unteren

Blattfläche von Laguncularia racemosa, obwohl sie nur an der Mittelrippe vorkommen und dem-

gemäss in viel geringerer Anzahl als bei der letzt erwähnten Pflanze vorhanden sind. Sie scheinen

ebenfalls in der nämlichen Weise entstanden zu sein. Wenigstens findet man an Querschnitten durch

die untere Seite einer solchen Cavität (XIII, 1) ein epithematisches Gewebe, an welches sich die beiden

Gefässbündel anschliessen, und das sich durch die Dünnwandigkeit und geringe Grösse der Zellen scharf

von dem umgebenden Gewebe abhebt. In der Mitte dieses Gewebes bemerkt man eine beginnende

Resorption der Zellen.

An den Blattstielen der Scolopia s p. haben diese Organe die Form warzenförmiger Emergeiizen,

von denen je eine auf den Kanten der Blattstiele vorhanden ist. An Längsschnitten durch eine

schmälere Partie eines solchen Gebildes (VI, 25) ersieht man, dass sie mit einem Gefässbündel, das von

einem der lateralen Stränge des Blattstiels ausgeht, in engster Verbindung stehen. Der äusserste Teil

des drüsenähnlichen Organes besteht aus einer braunen homogenen Masse, in welcher alle Spuren von

Zellen verschwunden sind. Diese desorganisirte Partie steht durch ein kleinzelliges und dünnwandiges,

epithematisches Gewebe, das sich gegen das grosszellige und dickwandige Grundgewebe des Blattstiels

scharf abhebt, in direkter Verbindung mit dem Gefässbündel. Wahrscheinlich wird das Wasser aus

den Gefässen durch das epithematische Gewebe, dessen Zellen vorwiegend in derselben Richtung gestreckt

sind, gegen die Oberfläche hinaus geleitet, wie es auch wahrscheinlich ist, dass die äusseren Schichten

des nämliches Gewebes allmählich desorganisirt werden. In den Blattstielen von Conocarpus erecta

finden sich derartige Einrichtungen nicht nur an den lateralen Gefässbündeln (X, 7), sondern auch

mitten unter dem zentralen, und zwar komnmniziren sie mit den Gefässbündeln in ähnlicher Weise.

Zu den an den Kanten der Blattstiele befindlichen Hydathoden (X, 6), welche äusserlich warzenförmig

mit einer schwachen Depression am oberen Rande sind, gehen die Gefässbündel ebenso wie bei der

vorigen Art hinaus; das epithematische Gewebe ist aber dickwandiger. Uebrigens tritt auch bei dieser

Art "die Desorganisation zuerst in der Epidermis und im äusseren Teile des Epithemas auf. Wesentlich

anders verhält sich die unter dem zentralen Gefässbündel befindliche Hydathode, (X, 7, 8), indem das

epithematische, wasserleitende Gewebe sich nicht in der Spitze des Gefässbündels befindet, sondern

entlang der äusseren Seite desselben liegt und sich nicht bis an die Epidermis erstreckt, v(ui der es

durch eine dünne Partie des collenchymatischen Grundgewebes des iilattstiels getrennt wird. Die

Desorganisation der Zellen beginnt in der äusseren Partie des Epithemas, und die durch die vor-

schreitende Desorganisation entstehende braune Masse erstreckt sich desshalb nicht bis an die Oberfläche

des Blattstiels, sondern bleibt, zum wenigsten Anfangs, im Grundgewebe desselben eingeschlossen. An

der unteren Seite des Blattstiels in der Nähe der Blattspreite tritt dies Gebilde als ein buckeiförmiger

Höcker auf.

F. Mechanisch wirkende oder Lenticellhydathoden.

Diese sind unter den auf die Entfernung der Chloride aus der l'Hunze abzielenden Einrichtungen

die bei den Mangrovepflanzen am häufigst(Mi vorkommenden. Sie sind nämlich bei folgenden hieher-

'T-ehörigen Pflanzen angetrorten worden: Carapa obovata, Conocarpus erecta, Rhizophora
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conjugata, 11. Mangle und R. mucronata, Bruguiera caryophylloides, B. oriopetala und

B. gymnorliiza, Kandelia Rheedii, Sonneratia caseolaris und S. laneeolata, Lumnitzeria
raceniosa, Avicennia nitida, Scyphiphora caryophyliacea, Acanthus iiicifolius, Excoecaria
Agallocha (?) und Aegiceras niajus (?). Die Abtrennung der wasseraufsammelnden Gewebe oder

Gewebeeleniente findet in der Weise statt, dass solche Gewebe durch eine Korkschicht von den um-

gebenden abgeschlossen werden, wonach sie schliesslich gänzlich zerstört werden, so dass eine Spalte oder

ein Loch in der Oberfläche des Organes entsteht. Seltener entstehen derartige Löcher im Inneren des

Blattes, sondern ihre Anlage beginnt in der Epidermis und zwar in der Weise, dass eine Gruppe von

Epidermiszellen, die öfters um eine Spaltöffnung gelegen sind, mit einer braunen Substanz gefüllt werden

und sich zu desorganisiren beginnen (I, 25, III, 18, IX, 21, XIII, 18). Meistens vergrössert sich diese

Gruppe nach und nach und wird durch eine Korkschicht abgetrennt, wozu kommt, dass die Zellen des

unterliegenden Wassergewebes in ähnlicher Weise verändert werden und die Korkschicht in das Innere

des Blattes hinein fortgesetzt wird. Schhesslich können, z. B. bei den Rhizophora- Arten und

Kandelia Rheedii (IX, 11), die Blätter in dieser Weise vollständig perforirt und zuletzt fast gänzlich

zerstört werden. Man könnte leicht auf den Gedanken kommen, dass diese Gebilde durch äussere

Beschädigung, etwa durch kleine Tierchen, veranlasst seien, und dies ist wahrscheinlich der Grund, warum
sie keine weitere Beachtung gefunden haben, obwohl sie der Aufmerksamkeit schwerlich haben entgehen

können. Nur Warming (I, S. 239) hat meines Wissens den betreffenden Gebilden einige Aufmerk-

samkeit gewidmet und zwar bei Rhizophora Mangle. Bei dieser wie übrigens auch bei den beiden

anderen Rhizop hora- Arten und ebenso bei den drei von mir untersuchten Bruguiera- Arten finden

sich nämlich an der Unterseite der Blätter schwarze Flecke, die nach den Angaben Warming's von

Drüsen herrühren, die im pneumatischen Gewebe ihren Sitz haben und aus vielen dicht vereinigten

Zellen gebildet sind. Eine grössere Höhle hat er nicht beobachtet. Auch bei allen übrigen, von mir

untersuchten und mit derartigen Hydathoden ausgerüsteten Mangrovepflanzen, wenigstens bei denjenigen,

von denen ich ein ausreichendes Untersuchungsmaterial gehabt habe, konnte ich konstatiren, dass

die fraglichen Einrichtungen im inneren Gewebe in irgend einer Weise so zu sagen präformirt, und

dass sie also nicht in Folge irgend einer Beschädigung von aussen entstanden waren.

Dagegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Desorganisation des Gewebes eine pathologische

Erscheinung ist, die durch eine Anhäufung von Chloriden bewirkt wird, gegen welche sich die Pflanze

durch xVbtrennung der beschädigten Gewebepartieen zu schützen sucht, während die übrigen Teile des

Blattes, wenigstens vorläufig, unbeschädigt bleiben und mit ihrer assimilatorischen Wirksamkeit fortfahnMi.

Die lenticellenförmigen Hydathoden oder kürzer ausgedrückt Lenticellhydathoden treten entweder

an den Blattstielen oder an der Blattspreite auf Bei Scyphiphora caryophyllacea und Carapa
obovata kommen sie an den Blattstielen vor. Bei Scyphiphora caryophyllacea (VI, 12) finden

sich an den oberen Kanten der sehr wasserreichen Blattstiele gegen die Blattspreite hinauf die Hyda-
thoden als warzenförmige Drüsen ; allein diese stehen mit den Gefässbündeln nicht in Verbindung. Die

Desorganisation des Gewebes beginnt auch hier von aussen. Die Lenticellhydathoden der Carapa
obovata (HI, 21) stimmen mit denen der Scyphiphora vollständig überein. In beiden fehlt das

epithematische Gewebe und die Desorganisation trift't also das entwickelte Grundgewebe.

Ahnliche Gebilde in der Blattspreite verhalten sich ungefähr auf dieselbe Weise wie die in den

Blattstielen befindlichen. Sie stehen mit den Gefässbündeln in Verbindung oder sind von ihnen

getrennt und die auch in ihnen stattfindende Desorganisation kann auch die äussersten Gewebe umfassen

oder aber sich nur auf die inneren beschränken. Im ersten Falle entstehen Cavitäten, welche in die

Epidermis ausmünden, im letzteren bleiben diese im Blattinneren eingeschlossen. Jene kommen bei

Conocarpus erecta, bei den Bruguiera- und Rhizophora-Arten, Kandelia Rheedii, Acanthus
iiicifolius und Avicennia nitida vor. Bei der ersterwähnten Art sind die Oft'mingen spaltenförmig
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und finden sich an der unteren Blattfläche (IX, 13). "Wahrscheinlich entstehen sie durch Eesorption

einer Gruppe wasserreicher Zellen (IX, 12), welche auch Krystalldrusen und eigentümliche an Sphäro-

krystalle erinnernde Gebilde enthalten, die den von Warming (III, S. 218) bei Haloxylon Ham-
7uodendron abgebildeten ähnlich sind. Diese Gruppen grenzen unmittelbar an ein Gefässbündel und

sind von der unteren Epidermis nur durch eine einfache Ilypoderniaschicht, die sonst bei den Blättern

dieser Pflanze fehlt, getrennt. Mangel an jüngeren Blättern hat es indessen unmöglich gemacht, den

genetischen Zusammenhang zwischen den betreffenden Zellengruppon und den soeben erwähnten spalten-

förmigen Gebilden mit Sicherheit zu konstatiren. Die übrigen oben angeführten Pflanzen besitzen solche

Hydathoden entweder nur an der unteren Blattfläche oder wie Kandelia ausserdem an der oberen.

Bei allen diesen Arten stehen die Hydathoden nicht mit den Gefässbündeln in direkter Verbindung.

Die Hydathoden der Rhizophora-Arten haben einen ziemhch komplizirten Bau. Durch Resorption

der sie bedeckenden Oberhaut stehen sie in off'ener Kommunikation mit der Atmosphäre (I, 19) und

bestehen bei Rhizophora mucronata aus zwei Schichten dünnwandiger, mit einem trüben Inhalte

gefüllten Zellen, von denen die unteren bedeutend grösser sind, während die oberen je eine Krystalldruse

enthalten (I, 21, 20, 18). Die Hydathoden in den Blättern von R. Mangle (II, 4) bestehen aus einer

erheblich grösseren Anzahl Zellen. Bei beiden Arten wird der ganze Zellkomplex von 1— 2 Schichten

kleinerer, abgeplatteter Zellen umgeben. Ob der Zellkomplex selbst schliesslich resorbirt wird, habe ich

nicht konstatiren können, vermute aber, dass die Löcher, welche an älteren Blättern vorhanden sind,

durch die Resorption dieser Zellkomplexe entstanden sind. Sowohl bei den Bruguiera- Arten (II, 17),

wie bei Kandelia Rheedii (IX, 11), Carapa obovata (III, 18), Avicennia nitida (VIII, 20) und

Acanthus ilicifolius (V, 14) sind die Hydathoden noch mehr lenticellenähnlich. Da indessen auch

bei diesen Arten ähnliche Gruppen grösserer und von dem umgebenden Gewebe scharf getrennter Zehen

vorhanden sind, so liegt es nahe anzunehmen, dass auch diese Cavitäten durch Resorption derartiger

Zellengruppen entstanden sind. In den Blättern von Excoecaria Agallocha (VII, 23) finden sich

ebenfalls der Epidermis unmittelbar angrenzende Zellengruppen, welche einen wasserhellen Inhalt führen;

doch sind irgend welche Cavitäten dort nicht zu entdecken gewesen, vielleicht aus dem Grunde, weil

die Blätter zu jung waren. Eingeschlossene, durch Resorption von Zellkomplexen, deren Zellen mit

einer braunen Masse gefüllt sind, entstandene Cavitäten sind in der unteren Blattseite von Conocarpus

erecta (X, 5) beobachtet worden. Ähnliche Gruppen von kleineren, mit einer braunen Masse gefüllten

Zellen sind auch bei Lumnitzeria racemosa, und zwar im Innern des Wassergewebes, beobachtet

worden. Sie befinden sich in nächster Nähe der Gefässbündel (XII, 6) und werden teilweise von einer

in Anlegung befindlichen Korkschicht umgeben. Es ist wahrscheinlich, dass auch diese Zellgruppen

schliesslich resorbirt werden und dass auf diese Weise innere Cavitäten entstehen. Welche Bedeutung

diese Gebilde in der Ökonomie der Pflanze haben, ist wenigstens zur Zeit schwer zu entscheiden.

Mehrere der angeführten Pflanzen zeichnen sich durch eine Mannigfaltigkeit von derartigen

Einrichtungen aus, die möglicherweise wasserausscheidende Organe sind. Nur durch Untersuchung der

lebenden Pflanze in verschiedenen Entwickelungsstadien kann mit Bestimmtheit entschieden werden, ob

sie alle zu gleicher Zeit funktioniren, oder ob sie einander ablösen, wie Haberlandt (III, S. 10, 11)

es für Conocephalus erectus und Börgesen, wie schon hervorgehoben, für Lagunen laria

racemosa konstatirt hat.

Die Halophyten und ganz besonders die Mangrovepflanzen können sich also auf drei verschiedene

Wegen gegen die Nachteile, welche mit ihrem an Wasser und Chloriden überreichen Standorte verknüpft

sind, schützen und zwar entweder so, dass sie ihre Transpiration einschränken, oder so, dass sie durch

Speicherung in ein besonderes Wassergewebe einen grösseren Teil des aufgenommenen Wassers unschädlich

machen und von dem assimilatorischen Gewebe absperren, oder so schliesslich, dass sie das überflüssige

Wasser aus der Pflanze entfernen. Wir haben ferner gefunden, dass alle diese drei Auswege bei
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clersell)eii Pflanze zur Yerwenduug gelangen, obwohl bald dieser, bald jener der bevorzugte werden kann.

Demgemäss schützen sich A vicennia nitida, Aegiceras majus und Scoiopia sp. in erster Linie

durch Einschränkung der Transpiration, wovon die ganze Organisation der Blätter und der verhältniss-

mässig geringe Wassergehalt der assimilatorischen Zellen ein Zeugniss ablegen. Das Wassergewebe ist

auch bei diesen Pflanzen wenig mächtig, und die Wasserausscheidung findet bei den erstgenannten beiden

Pflanzen hauptsächlich durch die nicht besonders zahlreichen äusseren Drüsen statt, und bei der letzteren

Art fehlen soo'ar diese Organe und werden von den schliesslich an den Blattstieleu entstehenden

lenticellenförmigen Hydathoden ersetzt. Kandelia Rheedii, Sonneratia acida, S. caseolaris,

S. lanceolata, Lumnitzeria raeemosa und L. coccinea zeichnen sich zu gleicher Zeit durch

eingeschränkte Transpiration und eine ansehnliche Wasserspeicherung aus. Sie haben ein sehr

mächtiges Wassergewebe, und wahrscheinhch sind bei Allen Speicherblätter vorhanden. Die wasser-

ausscheidenden Organe, wenn solche vorhanden sind, bestehen grösstenteils aus Lenticellhydathoden.

Die Isolateralität der Blätter, das in den beiden Blattflächen sehr dichte Palissadenparenchym, die

dickwandige Oberhaut und die etwas eingesenkten Spaltöffnungen bewirken auch zu gleicher Zeit eine

Herabsetzung der Transpiration. Sämthche Rhizophora- und Bruguiera- Arten, Ceriops

Candolleana, Carapa obovata, Scyphiphora cary ophy llacea, Derris uliginosa,

Pemphis acidula und Herpestis Monnieria schützen sich dagegen hauptsächlich durch ein stark

entwickeltes Wassergewebe. Dies Gewebe ist bei den Bruguiera-Arten, Derris uliginosa, Pemphis

acidula und Herpestis Monnieria in den jüngeren Blättern noch nicht entwickelt, sondern entsteht

erst in einem späteren Stadium. Auch werden bei diesen Arten die unteren Blätter an jeder Sprossachse

in Speicherblätter verwandelt. Da ich von Ceriops Candolleana nur ein Blatt, das nicht den

Charakter eines Speicherblattes hatte, untersucht habe, so ist. es mir natürlich nicht möglich gewesen,

das Vorhandensein solcher Blätter bei dieser Pflanze zu konstatiren. Wasserausscheidende Organe sind

bei diesen Pflanzen nicht gerade zahlreich und bestehen hauptsächlich aus lenticellenförmigen Einrichtungen.

Diese fehlen bei Derris uliginosa, allein sie werden hier von trichomatischen Hydathoden ersetzt.

Scyphiphora besitzt ausser den lenticellenförmigen Gebilden an den Blattstielen auch wasserausscheidende

Spaltöffnungen. Bei Pemphis scheinen wasserausscheidende Organe gar nicht vorhanden zu sein, falls

nicht die eigentümlichen Trichome als solche funktioniren sollten, und bei Ceriops Candolleana ist

es mir nicht gelungen, Einrichtungen, die möglicherweise als wasserausscheidende Organe aufgefasst

werden könnten, zu entdecken. Bei den Rhizophora- und Bruguiera-Arten, Ceriops Candolleana

und Carapa obovata sind es anscheinend die Schutzmittel gegen Transpiration, unterstützt von dem

mächtigen Wassergewebe, die es der Pflanze möglich machen, der Verderben bringenden Wirkung der

Chloride zu widerstehen, während bei den übrigen (Scyphiphora, Pemphis und Derris) dieses Schutz-

mittel keine hervorragende Rolle spielt. Acanthus ilicifolius, Laguncularia raeemosa, Conocarpus

erecta und Herpestis Monnieria besitzen in den wasserausscheidenden Organen, die bei ihnen in

so grosser Menge vorhanden sind, ihren hauptsächlichen Schutz. Ausserdem besitzt die ersterwähnte

Pflanze ziemlich kräftige Mittel gegen Transpiration, und die übrigen ein sehr mächtiges Wassergewebe,

wesshalb bei ihnen auch Speicherblätter vorhanden sind. Was Anona palustris und Excoecaria

Agallocha betrifft, so scheint keines von den hier erwähnten Schutzmitteln im Vergleich mit den

übrigen vorwiegend zu sein. Diese Pflanzen sind auch von den hier abgehandelten diejenigen, die

bezüglich der Organisation der Blätter von den als typische angesehenen Mangrovepflanzen am

meisten abweichen.

Ein bemerkenswertes Verhältniss ist unstreitig der grosse, schon von Warming (I, S. 539)

hervorgehobene Reichtum an Gerbstoffen, die bei diesen Pflanzen teils im Zellsaft gelöst, teils als grössere

oder kleinere schwach gelbgefärbte Tropfen vorhanden sind. Das massenhafte Auftreten von solchen

Stoffen scheint zu dem grösseren oder geringeren Wassergehalt der Zollen in enger Beziehung zu stehen,

Bibliotheca botanica. Heft 56.
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so dass die Zellen um so grössere Mengen der betreffenden Stoffe führen, je mehr Wasser sie enthalten.

Auch -vermutet Warniing, dass die Gerbstoffe bei der Wasserzufuhr der Pflanze eine Rolle spielen.

Die im Zellsaft gelösten Gerbstoffe kommen hauptsächlich im hypodermoidalen Wassergewebe vor. Kur

bei Bruguiera caryophylloides, Avicennia nitida, Aegiceras majus, Carapa obovata,

Anona palustris und Excoeearia Agallocha fehlen diese Stoffe sowohl im Hypoderma wie in der.

Epidermis. Eigentümlicherweise treten bei Bruguiera eriopetala und B. gymnorhiza derartige

gelöste Gerbstoffe in der Epidermis, aber nicht im Hypoderma auf Lumnitzeria raceinosa und

L. coccinea, bei denen ein Hypoderma fehlt, führen in der Epidermis und in der äusseren Reihe der

Palissadenzellen gelöste Gerbstoffe. Die Rh i zo ph ora- Arten, Kandolia Rheedii, Ceriops

Candolleana und Scyphiphora cary ophyllacea führen braunen Zellsaft nur im Hypoderma,

oder wenn dies aus mehreren Schichten besteht, wenigstens in den äusseren Schichten. In denjenigen

Fällen, wo der Zellsaft in den peripheren Geweben braun gefärbt ist, dürfte, wie schon hervorgehoben,

das Licht dadurch einigermassen gedämpft werden.

Bei Pemphis acidula finden sich zwischen den Palissadenzellen und unmittelbar unter der

Epidermis lauge, nach verschiedenen Richtungen hin gekrüuuute, einfache oder verzweigte Reihen (XII, .3, b)

von kleinen, etwas zusammengedrückten und mit einer gelbbraunen Flüssigkeit gefüllten Zellen.

Seltener kommen Zellschichten mit braunem Zellsaft in den inneren Geweben vor, und zwar

im Schwammparenchym, wie z. B. bei Scolopia sp., Scyphiphora caryophyllacea und den Pemphis-

Arten. Der als Tropfen im Zellsaft auftretende Gerbstoff kann auch unter Umständen im hypodermoidalen

Wassero-ewebe auftreten, und zwar auch wenn, wie bei Kandelia Rheedii, dies braunen Zellsaft

führt, findet sich aber am häufigsten sowohl in den assimilatorischen Geweben, wie vor Allem im inneren

Wassergewebe, wenn die Blätter sehr wasserreich sind, wie bei Scy])hiphora caryophyllacea,

Derris uliginosa, Pemphis, Laguncularia racemosa, Conocarpus erecta u. A. Mein

Freund, Professor Jönsson, hat mir die Vermutung ausgesprochen, der Gerbstoff könne den oft zarten,

dünnwandigen Geweben als ein Schutzmittel gegen die Einwirkung des Wassers dienen, und mir kommt

diese Yorstellung gar nicht unwahrscheinlich vor.

Bekanntlich findet sich bei den Pflanzen ein Bestreben, das Verbreitungsareal immerfort zu

erweitern, wobei sie auch in Gebiete eindringen, wo die Xaturverhältnisse der Pflanze fremd und oft

auch mehr oder wenig uugünstig sind. Allein es liegt auch in der Natur der Pflanze eine bewunderungs-

würdige Fähigkeit, auf Veränderungen in den äusseren Lebensbedingungen durch grössere oder geringere

Veränderungen, sei es der äusseren oder der inneren Organisation, zu reagiren. Besonders deutlich tritt

dies Bestreben bei den Mangrovepflanzen hervor, deren ganzes Leben ein unausgesetzter Kampf gegen das

Salzwasser ist, auf das sie angewiesen sind, gegen dessen schädliche Einwirkung sie sich aber durch allerlei

Einrichtungen, von denen besonders die Organisation der Blätter ein Zeugniss ablegen, zu schützen suchen.

II. Einzel-Darstellung der Kombinationen von den verschiedenen

Formveränderungen der Gewebe im Blatte.

1. Blätter dorsiventral mit hypodermoidalem Wassergewebe, wenigstens an der Oberseite.

Rhizophora.

Die drei dieser Gattung angehörigen xVrten stimmen in Bezug auf den anatomischen Bau fast

völlig miteinander überein. Für Alle gemeinsam ist eine aussergewöhnlich kleinzellige und besonders,

was die Aussenwand betrittst, dickwandige Epidermis, deren Zellen an Flächenschnitten (I, 1 und 16)

mehr oder weniger regelmässig polygonal und dereu sämtliche Wände völlig cuticularisirt sind, ein
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bosüiitlui's in der oheren ßlattseite mäclitiges llypoduniia, dessen Zellen in den äusseren Schichten der

beiden Seiten des Blattes mit einem braunen Zellsaft gefüllt sind und ein überaus charakteristisches

Palissadenparenehym, zu dem ein Gegenstück bei keiner von den anderen Mangrovepflanzen vorhanden

ist. Es ist nämlich im höchsten Grade zerklüftet und mit dem oben und unten angrenzenden Gewebe

verzahnt (1, 24 und 11, 2), was dadurch bewirkt wird, dass das Palissadenparenehym nicht homogen

ist, sondern in demselben ausser den eigentlichen Palissadenzellen andere, mehr oder weniger palissaden-

förmige Zellen und zwar teils Sclereiden, teils Schleimzellen, vorhanden sind. Insbesondere die lezteren

ragen über die Palissadenzellen hervor, und bilden über ihnen eine zusammenhängende Schicht (1, 6),

durchsetzen aber selten das ganze Palissadenparenehym, sondern endigen meistens in diesem Gewebe, wie

Schnitte aus verschiedener Tiefe zeigen (1, 7, 8, 9). Dagegen erstrecken sich die in dem nämlichen Gewebe

vorhandenen Sclereiden oft tief in das Schwammparenchym hinab, was wiederum selten mit den

Schleimzellen der Fall ist (I, 25). Die Palissadenzellen weichen von den entsprechenden Zellen bei

anderen Mangrovepflanzen durch ihre im Vergleich zur Weite ansehnliche Höhe ab. Bei sämtlichen

Arten besteht dessen ungeachtet das betreffende Gewebe nur aus einer Schicht, deren Zellen durch

eine oder mehrere Querwände septirt sind. Auch das Schwammparenchym, dessen Zellen im Querschnitt

ebenso wie die Palissadenzellen verhältnissmässig klein sind, besitzt bei sämtlichen Arten ungefähr den-

selben Bau. Seine Zellen haben die bei den Mangrovepflanzen im Allgemeinen typische Form und

sind netzförmig angeordnet (I, 10, 11, 12, 13; XIII, 20, 22); grössere Luftkammern kommen aber selten

zu Stande, weil die netzförmigen Geflechte sich öfters kreuzen. Da das Hypoderma oft ziemlich mächtig

ist, und zwar auch in der Unterseite des Blattes, so findet hier eine recht eigentümliche Differeuzirung

des Schwammparenchyms statt, indem die grosse Athemhöhle von einfachen einander durchkreuzenden

Reihen aus langen, schmalen und chlorophyllreichen Zellen, die von der Innenwand der Athemhöhle

ausgehen, durchsetzt wird (II, 2; XIII, 21).

Die Spaltöflnungen sind bei sämtlichen Arten etwas unter das Niveau des Blattes eingesenkt,

verhältnissmässig gross und recht zahlreich, obschon, wie es bei allen anderen Mangrovepflanzen mit

dorsiventralem Blattbau mit Ausnahme von Ilerpestis Monnieria der Fall ist, auf die untere

Blattseite beschränkt. Sie stimmen bei Allen darin überein, dass sie von einem Kranze aus Neben-

zellen umgeben werden, dass ihre Schliesszellen an Querschnitten (I, 17; 11, .3 und 5) von der Innenseite

der Nebenzellen ungefähr an ihrer Mitte ausgehen, dass die Eingangsleisten sehr gross, dick und an der

Spitze eingebogen sind und dass die grossen, nach oben gekrümmten Ausgangsleisten von den Neben-

zellen ausgehen. Dies tritt am allerdeutlichsten bei Rhizophora Mangle hervor.

Die bei den Mangrovepflanzen so häufig auftretende Verwandlung der Blätter in Speicherblätter

durch die oft höchst bedeutende Vergrösserung des "Wassergewebes kommt bei allen Arten dieser

Gattung auf dieselbe Weise zu stände, und zwar ausschliesslich durch einen ansehnlichen Längenzuwachs der

Zellen der inneren Schichten des Hypoderma in der Oberseite der Blätter. Zwar habe ich wegen

Mangels an günstigem Material dies Verhältniss nur bei R. mucronata konstatiren können, allein

Schi m per (III, S. 45, Fig. 21, B.) hat bei R. conjugata einen ähnlichen Zuwachs gefunden, und man

dürfte wohl annehmen können, dass auch bei R. Mangle ein ähnliches Verhältniss obwaltet. In den

von mir untersuchten Speicherblättern der R. mucronata (1,26) von der Insel Edam in der Nähe

von Java bleiben die mit braunem Zellsaft gefüllten Zellen der beiden äusseren Hypodermaschichten

unverändert, und nur die Zellen der beiden inneren Schichten werden vergrössert; jedoch finden sich

in der von Seh im per (I, Taf. IV, Fig. 11) mitgeteilten Abbildung derselben Pflanze in der oberen

Seite des Blattes fünf Hypodermaschichten, von denen die drei unteren einen ansehnlichen Zuwachs

erfahren haben. In den Blättern von R. conjugata aus Serangoon in der Nähe von Singapore sind

in der oberen Fläche 5 Hypodermaschichten vorhanden; allein in der Abbildung Schimpers

(HI, S. 45, Fig. 21, B) finden sich (J derartige Schichten, von denen sich die Zellen der drei unteren ans(^hnlich
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verläno-ert haben. Es geht hieraus hervor, dass die Anzahl der Hypoderniaschiehten einer gewissen

Variation unterworfen ist.

Sowohl Speichertracheiden wie Sclereiden sind bei sämtlichen Arten dieser Gattung zienilioh

zahlreich. Auch Krystalldrusen sind sowohl im Mesophyll wie im Hypoderma vorhanden.

An der unteren Blattfl.äche finden sich bei sämtlichen Arten dieser Gattung ziemlich zahlreiche,

kleine, schwarze Flecken, welche der Beobachtung verschiedener früherer Verfasser nicht haben entgehen

können, ohne jedoch eine eingehendere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nm- Warming (I, S. 539)

"•iebt an, dass sie „von Drüsen herrühren, die im pneumatischen Gewebe ihren Sitz haben und aus

vielen dicht vereinigten, mit einem gewissen Secrete erfüllten, an Spiritusmaterial immer bräunlichen

Zellen o-ebildet sind"-, wobei er noch hinzufügt, dass er eine grössere Höhle nicht beobachtet habe.

Wahrscheinlich sind es dieselben Zellgruppen, die nach Schimper (I, S. 15) vom Wassergowebe der

Unterseite in das Schwammparenchym vorragen. An Querschnitten (1,21; 11,4) bilden sie rundliche,

gegen die Epidermis zu schmäler werdende Körper, die von einem Korkgewebe umgeben werden, und

aus grossen, dünnwandigen, dicht vereinigten Zellen bestehen, die mit einem dicken schleimigen Inhalt

gefüllt sind und ausserdem auch Krystalldrusen führen. Bei R. mucronata (1,21) sind diese Zellen

ziemlich regelmässig in zwei Etagen angeordnet, was dagegen mit den entsprechenden Gebilden bei

R. Mano^le nicht der Fall ist (11,4). Die Zellen der diese Drüsen bedeckenden Oberhaut unter-

scheiden sich nicht durch ihre Grösse von gewöhnlichen Oberhautzellen, sind aber mit einem triiben

Inhalte gefüllt. Die Zellen der unteren Etagen in den Drüsen bei E. mucronata (I, 18) sind

erheblich kleiner als die der oberen, und enthalten je eine Krystalldruse; in der oberen Etage (I, 20)

strahlen die Zellen vom Centrum der Drüse aus. In den etwas älteren Drüsen (I, 12) ist die Epidermis

resorbirt worden, imd ich vermuthe, dass diese Resorption sich schliesslich auf die ganze Drüse erstreckt,

und dass die in dieser Weise entstandenen Cavitäten das Centrum jener Zerstörung der Blattgewebe

bilden, welche schliesslich die Perforation der Blattspreite und zu gleicher Zeit die Beseitigung des in

der Drüse und in dem umliegenden Gewebe gespeicherten Wassers bewirkt. Neben diesen Einrichtungen

finden sich auch in der unteren Seite des Blattes Gruppen von Zellen, die bedeutend höher als die

übrigen Epidermiszellen (1, 22; XIII, 23) sind. Von der Oberfläche gesehen umgeben sie nicht selten

eine Spaltöfthung. Ob diese Einrichtungen selbständige Gebilde sind, oder ob sie die Initialen der soeben

beschriebenen inneren Drüsen darstellen, dürfte wohl nur durch Untersuchung an lebendem Material

in verschiedenen Entwickelungsstadien zu entscheiden sein.

R. mucronata Lam. (Taf. I).

Das Material stammt von der Insel Edam bei Java. Das Hypoderma in der Oberseite der

Blätter besteht aus vier Schichten; die Zellen der beiden oberen Schichten sind mit einer braunen

Flüssigkeit gefüllt, die der beiden unteren führen einen wasserhellen Inhalt. In allen diesen Zellen

fehlt ein körniger Inhalt. An Querschnitten durch die Blattspreite (I, 24) sind die Zellen der zwei

oberen Schichten viel niedriger als die der beiden unteren, und die Zellen der oberen Schicht niedriger

als die der nächst unteren. Die Zellen sämtlicher Schichten schliessen sich lückenlos dicht an einander.

In den beiden oberen Schichten bleiben die Zellwände bei Behandlung mit Chlorzinkjod unverändert,

in den beiden unteren färben sie sich blau. An Flächenschnitten nimmt die Area der Zellen von

aussen nach innen zu, so dass sie in der obersten Schicht am kleinsten sind (I, 2), etwas grösser in der

darauf folgenden (I, 3) und am grössten in den beiden untersten (I, 4 und 5). Ferner sind die Zellen

der untersten Schicht dickwandiger und mehr regelmässig polygonal. An diese Schicht schliesst sich

in der oberen Seite des Blattes eine Schicht von mit Sclereiden gemischten Schleimzellen (I, 6). Die

Zellen dieser Schicht haben in Flächenschnitt einen unregelmässigeren Umrisa als die Zellen der untersten

Hypodermaschicht, besitzen aber ungefähr dieselbe Grösse wie diese. Die Schleimzellen sind nicht
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selten septirt (l, 24) iiiul i'iigeii wie die Scierciden iiii'hi- odci' weiiiu'i'r riet' in d:is P;ilissadeiige\veh(!

hinein, jo unter Umständen sogar bis an die untere Schicht des Schwanmiparenchynis, wobei sie nach

unten zu erhebUch schmäler werden (I, 25). Tn der unteren Blattfläche sind zwei Hypodermaschichten

mit keinen anderen Intercellularräumen in beiden Schichten als mitten über den Spaltöft'nungen (I, 14, If)).

In den Zellen der beiden Schichten fehlt ein kcirniger Inhalt, dagegen ist ein brauner Zellsaft vorhanden.

Sie sind von der Oberfläche gesehen auch schmäler als die Zellen des Hypoderma der oljeren Blattfläche.

Das Palissadengewebe der jüngeren Blätter ist etwas niedriger als das Schwammparenchym,

das untere Hypoderma dabei abgerechnet, und dessen Zellen sind, wie auch bei den übrigen Arten

dieser Gattung, im Yerhältniss zur Höhe die schmälsten, die bei irgend einer Mangrovepflanze beobachtet

werden. Ihre Höhe ist nämlich 12— 1.5 mal grösser als die Weite. Das Schwammparenchym hat

meistens eine Höhe von 7—8 Zellen, wenn man die Anzahl derjenigen Zellen in Kechnung zieht, die

sich entlang einer Geraden befinden, die von der oberen Grenze des unteren Hypoderma vertikal

gegen die untere Grenze des Palissadenparenchyms gezogen wird. Die Schwammparenchymzellen sind

von der Oberfläche gesehen (I, 11, 12, 13) breiter als bei R. Mangle, hingegen merkbar schmäler als

die entsprechenden Zellen bei II. conjugata.

R. conjugata L. (Taf. II, Fig. 5; Taf. XIII, Fig. 20)

Das Material stammt aus Serangoon in der Nähe von Singapore, eingesammelt von Hj. Möller.

Die jüngeren Blätter sind meistens etwas dicker als bei der vorigen Art. Das Hypoderma in der

Oberseite des Blattes besteht meistens aus fünf Schichten, von denen die beiden oberen einen braunen

Zellsaft enthalten. Das Palissadenparenchym ist weit mehr zerklüftet und im Yerhältniss zum Schwamm-

parenchym beträchtlich ntedriger als beiß, mucronata. Es ist nämlich kaum mehr als halb so hoch

wie das eigentliche Schwammparenchym. Die Zellen des letzterwähnten Gewebes, das eine Höhe von

6—7 Zellen besitzt und auch bedeutend lacunöser ist, sind breiter, allein kürzer und mit kürzeren Armen

versehen (XIII, 20).

R. Mangle L. (Taf. II, Fig. 1—4; Tat. XIII, Fig. 21—23).

Das Material stammt aus St. Oroix in Westindien und ist mir von Herrn Bibliothekar

F. Börgesen in Kopenhagen gütigst mitgeteilt worden. Die Blätter dieser Art sind meistens kleiner

und etwas dünner als bei den beiden übrigen Arten. In der Oberseite des Blattes finden sich vier

Hypodermaschichten, von denen die beiden oberen ebenfalls braungefärbt sind; in der Unterseite sind

2 3 Hypodermaschichten vorhanden. Die Palissadenzellen sind zwar an und für sich niedriger als bei

R. mucronata; weil aber das Schwammparenchym aussergewöhnlich niedrig ist, wird das Palissaden-

gewebe doch ebenso hoch oder nur etwas niedriger als das letzterwähnte Gewebe. Die Zellen des

Schwammparenchyms sind besonders in den unteren Schichten (XIII, 22) merkbar schmäler als bei

den übrigen Arten.

Ceriops Candolleana Arn. (Taf. III, Fig. 4-13).

Das Material ist mir von Seh im per gütigst mitgeteilt worden und stammt wahrscheinlich aus

Java. Der betreffende Verfasser (I, S. 15) giebt an, dass die Blätter dieser Pflanze etwas isolateral sind,

und an Querschnitten durch die Blattspreite scheint dies auch der Fall zu sein, weil die Zellen der

untersten Schicht des Mesophylls in vertikaler Richtung ziemlich langgestreckt sind. Allein in dem

einzigen Blatte, dessen Bau ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, waren die Zellen dieser Schicht an

Flächenschnitten im Yerhältniss zu den Palissadenzellen sehr breit und ähnelten in dieser Hinsicht den

Schwammparenchymzellen, obwohl sie gar keine Arme besitzen (III, 10), die doch bei derartigen Zellen

meistens angedeutet sind. Da zu gleicher Zeit Spaltöffnungen in der oberen Blattfläche fehlen, und die
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Zellen des Schwainmparencliyins den für dies Gewebe in dm-siveiitralen Uliittcrn ciiaraiiteristischen Bau

besitzen, so dürften auch die Blätter dieser Pflanze mit Recht als dorsiventral bezeichnet werden können,

eine Auffassung, die auch dadurch au Wahrscheinlichkeit };(nvinnt, dass in der Regel ein Hypoderma

in isolateralen Blättern, wenigstens in der unteren Fläche, nicht vorhanden ist. Da indessen Uebergänge

zwischen diesen beiden Typen keineswegs selten sind, und da ebenfalls Beispiele davon vorhanden sind,

dass dieselbe Art an einer Lokalität dorsiventrale, an einer anderen isolaterale Blätter besitzen kann,

so ist es keineswegs ausgeschlossen, dass diese Pflanze unter Umständen isolaterale Blätter erhalten kann.

Bezüghch des inneren Baues stimmen die Blätter am meisten mit denen der Rhizophora-

Arten überein. Die Epidermis ist nämlich ziemlich kleinzellig (III, 4), und zwar auch nn Flächen-

schnitten (III, 5, 12), und hat eine ziemlich dicke Aussenwand, wozu kommt, dass ihre sämtlichen Wände

cuticularisirt sind und ein Hypoderma in beiden Blattflächen vorhanden ist, obwohl es eine geringere

Mächtigkeit besitzt. Es besteht nämlich in der oberen Seite aus 2—3, in der unteren aber nur aus

einer Schicht, und sämtliche Schichten enthalten eine braune Flüssigkeit (III, (1, 7, 11). Das Palissaden-

parenchym weicht aber in mehreren Beziehungen von dem nämlichen Gewebe bei den Rhizophora-

Arten ab. Allerdings besteht es auch nur aus einer Schicht hoher, schmaler, cylindrischer und septirten,

dicht vereinigten Zellen (111,8), deren Höhe (111,4) die Weite ungefähr um das 7— 8 fache übertrifft;

allein es nimmt nur etwa den dritten Teil der Höhe des Mesophylls ein und ist durchaus homogen.

Die Palissadenzellen sind ebenfalls erheblich weiter, so dass die Area einer Epidermiszelle nur 2— 3 mal

grösser ist als der Umkreis einer Palissadenzelle (III, 5, 8). Das Schwammparenchym ist bedeutend

mächtiger als in den Blättern der Rhizophora-Arten und hat eine Höhe von etwa 13— 14 Zellen; allein

seine Zellen haben dieselbe Form wie bei diesen Arten (Hl, It). Dadurch, dass die Maschenräume in

einer grösseren Anzahl der netzförmigen Schichten mitten über einander liegen (III, 4), entstehen aber

öfters in diesem Gewebe recht hohe Ijuftkammern. Die Blätter werden in Folge der grösseren

Mächtigkeit und der grösseren Lacunosität des Schwammparenchyms kräftigere Transpirationsorgane als

die Blätter bei den Arten der vorigen Gattung. Die Spaltött'nungen, welche ziemlich zahlreich und

gross sind (III, 13), ähneln auch denen bei dieser Gattung und bilden eine Zwischenform zwischen den

Spaltöffnungen bei Rhizophora und denen bei Bruguiera. Sie sind vielleicht etwas mehr eingesenkt,

werden von einem Kranze aus Nebenzellen (HI, 12) umgeben, und haben grosse Schhesszellen mit

grossen Eingangsleisten, die bei dieser Art sehr dick und ebenso wie bei den Bruguiera- Arten an

der Innenseite mit je einem stachelförmigen Vorsprung versehen sind. Auch bei dieser Pflanze finden

sich Ausgangsleisten, die von den Nebenzellen ausgehen. Die kleineren, blind endigenden Gefässbündel

enthalten Speichertracheiden und Sclereiden, letztere dringen aber nicht in das Mesophyll hinein.

Merkwürdigerweise scheinen Krystallo, die sonst nicht nur bei den Rhizophora-Arten, sondern

auch bei den meisten Mangrovepflanzen so reichlich vorhanden sind, bei dieser Pflanze völlig zu fehlen.

Da ich nur ein einziges und zwar ein ziemlich junges Blatt zur Verfügung gehabt habe, so ist mir

nicht möglich gewesen, das Vorhandensein von Speicherblättern zu koustatiren. Wahrscheinlich aus

demselben Grunde konnte ich keine Einrichtungen nachweisen, die als wasserausscheidende Organe

aufgefasst werden könnten.

Carapa obovata Blume. (Taf. III, Fig. 14—25; Taf. IV, Fig. 1).

Das Material ist von Dr. Nyiiian in Java gesammelt und mir von Prof. Kjellman in Upsala

freundlichst mitgeteilt worden. Die Blätter dieser Pflanze, welche in Hort. Kewensis (T. 1, S. 420) als

mit C. moluccensis synonym aufgeführt wird, sind die grössten, die ich bei irgend einer Mangrove-

pflanze gefunden habe. In Bezug auf ihren Bau stimmen sie am meisten mit den im Vorigen beschriebenen

Rhizophora-Arten überein. Die Epidernns der beiden Blattflächen (HI, 14, 1(3, 18) ist nämlich sehr
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kleinzt'liiu-, und ihre Wände sind völlig cuticularisirt, obwohl die Aussenwaud bedeutend dünner als bei

jenen ist. Dagegen fehlt ein Hypoderma in der unteren BlattHäche; in der oberen besteht es aber aus

zwei Schichten, deren Zellen einen wasserklaren Inhalt führen und von Chlorzinkjod gebläut werden.

Wie gewöhnlich haben die Zellen des Hypoderma eine bedeutend grössere Area als die Epiderniis-

zellen (III, 16) und die Zellen der unteren Schicht eine grössere Area als die der oberen. Das Palissaden-

gewebe, das kaum mehr als ein Drittel der Höhe des assimilatorischen Mesophylls einninmit besteht

aus drei Zellenreiheu, deren Zellen bezüglich ihrer Form erheblich von den Palissadenzellen der bis jetzt

abgehandelten Pflanzen abweichen, indem sie so niedrig und breit sind, dass die Höhe kaum doppelt

grösser ist als die Breite. Insbesondere die Zellen der obersten Eeihe sind sehr weit, so dass ihr

Umfang gewöhnlich grösser ist als die Area einer Epidermiszelle (HI, 16, 22); in den beiden unteren

Reihen sind sie ungefähr ebenso breit und in iluvm Umfange (III, 17) ebenso gross wie die Epidermis-
zellen (HI, 16). Die oberste Reihe zeigt eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Palissadeno-ewebe der

Rh izophora- Arten, indem grosse Schleimzellen, die schliesslich zu Wasserzellen verwandelt werden
(III, 29), zwischen den Palissadenzellen vorhanden sind; sie dringen aber nicht in die anderen Zellen-

reihen hinein. Das Schwammparenchym, das ungefähr eine Höhe von 10 Zellen besitzt und ziemlich

laeunös und reich an Luftkammern ist, stimmt in Bezug auf Form und Anordnung der Zellen (III, 24)
mit dem entsprechenden Gewebe bei den vorhin beschriebenen Mangrovepflanzen überein. Obwohl in

diesem Gewebe kurze Gefässbündelendigungen vorhanden sind, finden sich doch keine eio-entlichen

Speichertracheiden und auch keine Sciereiden vor. Auch Krystalldruseu scheinen dieser Pflanze abzuo-ehen.

Das Fehlen eines unteren Hypoderma wird dadurch kompensirt, dass die Zellen der untersten Schicht

des Schwammparenchyms (III, 25) keine Arme besitzen und dicht bei einander stehen, so dass keine

anderen grösseren Zwischenräume als die vor den Spaltöffnungen vorhanden sind. Diese (III, 23)
gehören einem Typus an, der bei den hier abgehandelten Pflanzen nur bei Scolopia wieder auftritt.

Sie erheben sich etwas über das Niveau der Oberhaut; ihre Schliesszellen liegen über den Nebenzellen
welche sie teilweise bedecken, und sind ausserordentlich dickwandig, sodass ihr Lumen nur eine enge
Querspalte bildet. Die Eingangsleisten sind kurz, dick und ragen gerade aus; Ausgangsleisten fehlen.

Speicherblätter kommen teilweise in derselben Weise wie bei den Rhizophora- Arten zu

Stande, indem die Zellen der unteren Hypoderinaschicht einen starken Zuwachs eifahren. Aber zur

selben Zeit werden die Palissadenzellen der obersten Zellenreihe in Wasserzellen verwandelt (III, 15).

AVahrscheinlich verlängern sich die Zellen dieser beiden Reihen allmählich noch mehr. Weni^-stens

scheint dies bei C. moluccensis nach der Abbildung, die Schimper (I, Taf. 14, Fig. 8) gegeben, zu

urteilen, der Fall zu sein. In dieser Abbildung scheint es nur die untere Hypodermaschicht zu sein,

die sich verlängert und schliesslich höher wird als das Mesophyll, während das Palissadenparenchym
unverändert bleibt. Die Yerschiedenheit zwischen Schimpers Abbildung und der meinigen ist in der

That so erheblich, dass C. obovata und C. moluccensis schwerlich eine Art ausmachen können.

An der unteren Blattfläche entdeckt man mit Hülfe der Lupe kleine, dunkle Punkte oder

kleine runde Löcher in der Blattspreite, die mit einander gemischt vorkommen. Die Löcher sind

vermutlich ältere Entwickelungsstadien jener Einrichtungen, die an derselben Fläche als dunkle Punkte
hervortreten und welche epithematische Ilydathoden, ähnlich denjenigen bei Laguncularia racemosa
([H, 19), darstellen. Sie finden sich über den Gefässbündeln (III, 20) und bestehen, von der Oberfläche

gesehen, aus einem sehr kleinzelligen, epithematischen Gewebe ohne Zwischenräume (III, 19). Die
Epidermis wird zuerst resorbirt, und nachher das epithematische Gewebe (IV, 1), wodurch breite aber

niedrige Ca vi täten entstehen. Neben diesen Einrichtungen finden sich an den Kanten des oberen

Teiles des Blattstiels lenticellenfömiige Gebilde (111, 21), die mit denjenigen bei Scyphiphora
caryophyllacea auch in der Beziehung übereinstimmen, dass sie mit den Gefässbündeln nicht in

Verbinduns stehen.



Acanthus ilicifolius L. (Taf. V, Fig. 1—14).

Das Matorial ist bei Kianji» iun\eir von Singapore von Hj. Möller gesammelt. — Von den

im Vorigen abgehandelten Pflanzen unterscheidet sieh diese Art durch ihre Grosszelligkeit und zwar

sowohl in Bezug auf die Epidermis wie auf das Mesophyll. Ein Hypoderma ist nur in der oberen

Blattseite vorhanden und besteht aus zwei oder bisweilen nur aus einer Schicht (V, 1). Die Zellen des

Hypoderma, welche keinen braunen Inhalt führen, sind an Flächenschnitten (V, 2) ziemlich regelmässig

polygonal und gewöhnlich 4—6 mal grösser als die Oberhautzellen, obgleich auch diese eine ungewöhnlich

oTosse Area haben. Die Oberhautzellen, die an Flächenschnitten in der oberen Blattfläche (V, 2)

ziemlich regelmässig polygonal sind, aiier an der unteren Fläche (V, 10) in Folge der zahlreichen

Spaltöffnungen einen unregelmässigeren und gewöhnlich etwas kleineren Umiiss haben, sind an beiden

Seiten der Blätter aussergewöhnlich dünnwandig, und zwar auch was die Aussenwand anbelangt, deren

innere Menibranschichten ebenso wie der grösste Teil der Zwischenwand und die ganze Innenwand

aus Cellulose bestehen. Die Ilypodermazellen schliessen völlig lückenlos an einander und haben keinen

körnigen Inhalt, wobei ihre Zwischenwände ziemlich dick sind. Das Palissadenparenchym, das gewöhnlich

etwas niedriger als das Schwammparenchym ist, besteht aus sowohl bezüglich der Höhe wie der Weite

ziemlich grossen, wasserreichen, kleine zerstreute Chloroplasten enthaltenden Zellen, die meistens in zwei

Eeihen angeordnet sind. An einigen Stellen sind die diesem Gewebe unmittelbar angrenzenden Zellen

des Schwammparenchyms ebenfalls palissadenförmig, so dass es aus drei Schichten gebildet wird. In

Folge der sehr wechselnden Grösse der Hypodermazellen und der ebenfalls sehr variirenden Mächtigkeit

des ganzen Hypoderma wird die obere Grenze des Palissadenparenchyms gegen das Hypoderma sehr

zackig und erinnert in dieser Hinsicht an das Palissadengewebe der Rh izophora- Arten, indem gewisse

Gruppen der Palissadenzellen sich viel höher als andere gegen die Epidermis hinauf erstrecken. Die

Zellen der oberen Reihe sind ungefähr doppelt so hoch oder noch etwas höher als die der unteren und

im Allgemeinen auch weiter. Sie sind zugleich oft septirt und ungefähr zehnmal so hoch als weit.

An tangentialen Schnitten (V, 3) stehen sie dicht zusammen und haben einen runden, ovalen oder

polygonalen Uniriss, dessen Grösse höchst variabel ist. Meistenteils ist an Flächenschnitten eine Epidermis-

zelle 1-2 und eine Hypodermazelle etwa 7—12 mal grösser als der Umfang einer Pahssadenzelle. In der

unteren Schicht (V, 4) sind die Palissadenzellen meistenteils schmäler und stehen nicht so dicht zusammen.

Das Schwammparenchym, das etwas höher als das Palissadengewebe ist, hat durchschnittlich eine

Höhe von etwa 15 Zellen, wenn man die Anzahl der Zellen zählt, die sich auf einer Geraden befinden,

welche von der Innenseite der unteren Epidermis genau an die untere Grenze des Palissadenparenchyms

gezogen wird, und ihre Zellen haben am Querschnitte eine vorwiegende Tendenz zur Anordnung in

vertikale Reihen. Diejenigen Gewebeelemente, die sich in der unmittelbaren Nähe des Palissadenparenchyms

(V, 5, 6) oder der unteren Epidermis (V, 9) befinden, sind im Allgemeinen merkbar kleiner als die

Zellen des inneren Schwammparenchyms (V, 7) und zwar auch an Querschnitten durch die Blattspreite

(V, 1). Im Allgemeinen haben die Zellen dieses Gewebes im Querschnitt einen rundlichen oder ovalen

Umriss. An tangentialen Schnitten durch die Blattspreite haben sie aber eine ansehnliche Fläehen-

ausdehnung, und es stellt sich heraus, dass sie dem den Mangrovepflanzen eigenen Typus angehören,

d. h. sie sind mehr oder weniger länglich, bogenförmig gekrümmt und an beiden Enden in kurze

armförmige Ausstülpungen von ungefähr derselben Breite wie der Mittelkörper der Zelle geteilt (V, 7).

Durch diese Ausstülpungen stehen sie mit einander in Verbindung und bilden in dieser Weise ein

netzartiges Geflecht (V, 7). In der obersten (V, 5) wie auch in der untersten hypodermatischen

Schicht (V, 9) sind diese Ausstülpungen kleiner und kommen in geringerer Anzahl vor. Insbesondere

das innere Schwammparenchym ist reich an bald weiteren bald engeren Luftkammern, die öfters bis an

oder sogar zwischen die unteren Enden des Palissadenparenchyms hinaufragen. Andererseits erstrecken

sich viele Luftkanimern bis an die untere Epidermis und deren Spaltöffnungen hinab. Indessen ist es
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mir niemals gelungen, Luftkammern, die vom Palissadenparenchym bis an die untere Epidermis verlaufen,

zur Ansieht zu bekommen, in der Regel sind die Luftkammern im unteren Teile des Schwamm-

parenchyms, d. h. diejenigen, die bis an die untere Epidermis gelangen, die grössten, und können sieh

sogar durch 10 Zellschiohten erstrecken (V, 8). An dünnen, mit dem Mikrotom angefertigten Quer-

schnitten treten diese Luftkammern nicht mit derselben Vollständigkeit hervor wie an dickeren, aus

freier Hand gemachten Querschnitten, an denen es bisweilen gelingt, diese Kannnern in einer bemerkens-

werten Regelmässigkeit zu beobachten. Im Scliwammparenchyni sind sowohl Sclereiden wie Speicher-

tracheiden vorhanden.

Die zahlreiidien, auf die untere BlattHäche beschränkten Spaltöffnungen werden von zwei

Nebenzellen umgeben, welche die beiden Enden des länglichen Spaltöffnungsapparates umfassen (V, 10).

Sie befinden sich auf demselben Niveau wie die Oberhautzellen, und ihre Schliesszellen sind im Verhältniss

zu den Nebenzellen aussergewöhnlich klein und haben keine Ausgangsleisten, während die Eingangs-

leisten einfach und nach oben resp. nach vorn gerichtet sind (Y, 11).

Aus dieser Schilderung geht hervor, dass die Organisation der Blätter wenigstens nicht sehr geeignet

ist, die Transpiration in erheblicherem Grade zu beschränken. Da zu gleicher Zeit das Wassergewebe

nicht stark entwickelt ist, und soviel ich habe finden können, auch in den älteren Blättern unverändert

bleibt, so ist es wahrscheinlich, dass diese Pflanze hauptsächlich durch andere Einrichtungen sich gegen

die schädliche Einwirkung, welche durch eine allzu grosse Ansammlung von Salzwasser entstehen

würde, zu schützen sucht. Auch finden sich bei dieser Pflanze verschiedene Structureigentümlichkeiten,

die möglicherweise als Mittel, um das überflüssige "Wasser zu entfernen, aufgefasst werden könnten. In

erster Linie kommt dabei in Betracht die grosse Anzahl von Drüsen, welche in beiden Blattflächen

vorhandiMi und dii,' in Vertiefungen angebracht sind, welche in der oberen Blattfläche am tiefsten sind

(V, 1), sodass die Drüse selbst bis an die Mündung der Vertiefung nicht hinaufreicht, wie es mit

den unteren Drüsen der Fall ist. Sie bestehen gewöhnlich aus zwei Zelletagen mit vier von einem

trüben Inhalt erfüllten Zellen, welche von einer dicken, verschleimten Membran umgeben werden. Die

Vertiefung, in welcher die Drüse sich befindet, wird von einer wechselnden Anzahl Epidermiszellen, die

an Flächenschnitten kleiner sind als die übrigen (V, 2, 10), umgeben. In der oberen Blattfläche streckt

sich diese Vertiefung in das Wassergewebe hinab, und die in der nächsten Umgebung befindlichen Zellen

des Wassergewebes sind bedeutend kleiner als die übrigen (V, 2). Unterhalb der Drüse imd um die-

selbe herum ist das Wassergewebe am mächtigsten und ragt bedeutend tiefer in das Palissadengewebe

hinab (V, 1). In der unteren Blattfläche, wo ein Wassergewebe nicht vorhanden ist, sind die Zellen des

Schwamniparenchyms dichter vereinigt unmittelbar unter und um die Drüsenhohle, die an Flächen-

schnitten (V, 9) von einem Kranze aus länglichen, abgeplatteten Zellen, von denen grosse, längliche und

mit armförmigen Vorsprüngen versehene Schwammparenchymzellen ausstrahlen, umgeben werden. Die

Drüsen sind an der unteren Blattseite etwas zahlreicher; an der oberen Seite finden sich aber daneben

ziemlich zahlreiche und grosse Gruppen aus Schleimzellen, welche ziemlich weit in das Palissadengewebe

hineindringen, und an welche sich die umliegenden grossen Wassergewebezellen anschliessen (V, 13). Es

ist ziemlich wahrscheinhch, dass diese Gruppen dazu dienen, aus dem Wassergewebe Wasser aufzusaugen,

und ich vermute ebenfalls, obwohl es mir nicht gelungen ist, die Richtigkeit dieser Vermutung mit voller

Bestimmtheit zu konstatiren, dass die lenticellenförmigen Gebilde, welche auch an der oberen Blattfläche,

obwohl in geringerer Anzahl als an der unteren, vorhanden sind, von diesen Drüsen herrühren, und

zwar auf die Weise, dass die ganze Gruppe durch eine Korkschicht isolirt wird und schliesslich abstirbt.

In grösserer Menge treten derartige drüseuähnliche Gebilde an der unteren Blattfläche auf, sie sind aber

hier von einem etwas verschiedenen Bau. Sie bestehen nämlich hier aus einer Gruppe sehr grosser

und hoher, schleimgefüllter Epidermiszellen, unterhalb welcher sich eine Gruppe kleinerer, ebenfalls

schleimgefüllter Zellen befindet (V, 12). Die ganze Einrichtung ähnelt den im Vorigen beschriebenen

Bibliothera botanica. Heft 56. '
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Gebilden an der Unterseite der Blätter der Rh i zo ph ora- Arten und veranlasst das Entstehen

der besonders an dieser Seite zahlreichen Lenticellhydathoden (V, 14), welche auch bei dieser Pflanze

schliesslich zur Bildung von Löchern führen, welche das Blatt vollstiindif^ durclil)iihi'en, wüIummkI der

unbeschädigte Teil der Blattspreite fortwährend funktioniren kann.

Avicennia nitida Jacq. (Taf IV, 2- 14, YII, 1).

Das Material, das aus St. Croix in Wcstiudien stammt, ist mir in liebenswürdiger Weise von

AVarnüug mitgeteilt worden. Die Epidermiszellen der oberen Blattfläche sind ziemlich klein und im

Querschnitt rectangulär oder beinahe quadratisch (IV, 2) und mit einer dicken cuticularisirten Aussenwand

luul ebenfalls mit cuticularisirten Zwischenwänden versehen, \v;ihrend die Innenwände collenchymatisch

sind. An Flächenschnitten (IV, 3) sind diese Zellen ebenfalls klein und ziemlich regelmässig polygonal.

An der oberen Blattfläche treten Trichome einer ziemlich ungewöhnlichen Form auf. Sie sind dort

zerstreut, finden sich in Vertiefungen der Oberhaut und bestehen aus einer kurzen Fusszelle, welche

eine andere Zelle auf sich trägt, die fast an den Kopf eines Vogels erinnert und nicht besonders weit

über die Epidermis hervorragt. Die Epidermiszellen der unteren Blattfläche sind sowohl im Querschnitt

(IV, 2) wie an Flächenschnitten (IV, 11) etwas grösser als die der oberen Fläche und wie diese

rectangulär oder beinahe quadratisch und an Flächenschnitten ziemlich regelmässig polygonal. Die

Innenwände wie auch die inneren Partien der Zwischenwände werden mit Chlorzinkjod gebläut, die

Aussenwände sind dagegen völlig cuticularisirt, allein, weil sie von 'J'richomen völlig bedeckt werden,

erheblich dünner als die der oberen Blattfläche. Diese Trichome gehören zu demselben Typus wie die

soeben beschriebenen, an der oberen Fläche befindlichen, haben aber eine viel höhere Fusszelle, die

von einer Epidermiszelle, die sich auf demselben Kiveau wie die übrigen befindet (IV, 14), ausgeht,

während die niedrige Fusszelle der an der oberen Fläche vorhandenen Trichome (IV, 2) von einer

ebenfalls niedrigen, am Boden der Vertiefung befindlichen Ej)idermiszelle entspringt. Die Trichome der

unteren Fläche werden dadurch regenschirmförmig und befinden sich nicht in Vertiefungen der Blatt-

fläche. Weil die Trichome verschiedene Höhe besitzen, und solche Gebilde an allen Epidermiszellen

mit Ausnahme der Nebenzellen der Spaltöfinungeu vorhanden sind, gelangen sie dazu, die untere

Blattfläche vollständig zu bedecken (IV, 14). Sie haben völlig cuticularisirte Wände, welche besonders

an der hohen, cylindrischen Fusszelle ziemlich dick sind. Die obere, abgeplattete Zelle hat von der

Oberfläche gesehen (IV, 13) einen sehr wechselnden Umriss, und die Fusszelle ist bald an ihre Mitte

befestigt, bald mehr oder weniger excentrisch. Die Spaltöffnungen in der unteren Blattfläche sind

ziemlich zahlreich und mit zwei Nebenzellen versehen, welche mit der Längsachse der Nebenzellen nicht

parallel sind, sondern diese kreuzen (IV, 11). Die Schliosszellen sind etwas eingesenkt und ausser-

gewöhnlich dünnwandig, haben ziemlich lange, fast aufrechte und etwas klauenförmig gekrünnnte Eingangs-

leisten, besitzen aber keine Ausgaugsleisten.

In der oberen Seite des Blattes findet sich ein meistenteils aus drei Schichten bestehendes

Hypoderma, dessen Zellen dicke, fast collenchymatische Wände haben und im Querschnitt rundlich oder

länglich, bisweilen fast rectangulär, erheblich höher als die Epidermiszellen und an Flächenschnitten (IV, 4)

fast polygonal und im Umkreise 4— 5 mal grösser als die Epidermiszellen sind. Die Zellen der inneren

Schichten, und zwar besonders die der innersten, sind grösser als die der äussersten. Sie führen einen

wasserhellen Inhalt, aber fast keine körnigen Bestandteile; ebenso fehlen Intercellularräume, nur in der

obersten Schicht sind Oeff'nungen für die Drüsen vorhanden. In der unteren Blattfläcbe findet sich nur

eine Hypodermaschicht, deren Zellen ebenfalls collenchymatische Wände haben, und die an Querschnitten

niedriger und an Flächenschnitten (IV, 10) kleiner als die Hydodermazellen der oberen Blattfläche sind.

In dieser Schicht finden sich auch Oeffiiungen für die Drüsen und für die Spaltöffnungen.



l);is Mesupliyll, d;is luisscrgcwölinlicli dicht uikI n'nisszcllii;' ist, zi'icliiu't sicli aiisscrdciii diircli

die unvollständig durcligefühfte Differotiziiuiig des l'alissitdcn- und Scli\v:ininiparenchynis aus. .Iciii'n

nimmt ungefälir ^,'3 der gnnzcn llTilie dos Mcsopiiylls ein und hcstidit mus vier Scliichton (FV, 2). Dcni-

gemäss sind sänitliclii» (ict'lissliündrl, mit Ausnaliinc der grc'issti'ii, im I'alissadcngi'wchi' (>ing(>S('.ldi)ssiMi,

und vci-liiufen nicht, wie es gmvi'ilinlifdi der Fall ist, in den oberen Hciiieliten des Selnvammpareneliyms

oder an der Grenze zwischen diesem Gewebe und dem l'aiissadenparenohym. Die Palissadenzeiien der

oberen Reihe sind weiter (IV, 2) und oft etwas höher als die der unteren und stehen dichter zusammen,

so dass sie an Flächensehnitten (IV, 5) polygonal sind, und rnterccdlularräuine zwischen ihnen fehlen.

Ihr Ifmfang ist auch in der Jiegel grösser als derjenige der Oberhautzelkm (vgl. Fig. 3 und ."), IV).

In den unteren Reihen stehen die Zellen iirimer mehr getrennt, so dass sie in der untersten Reihe (IV, (i)

sowohl bezüglich der Form, wie bezüglich der Intercellularräunu', von don Zellen dci' obersten Schicht

des Sclnvamni[)arenchynis (IV, 7) wenig verschieden sind. Das Scli\vainni]iareiicliyMi hat ungefähr eine

Höhe von vier Zellen, und seine Zellen stehen niidit selten in vertikalen Kcilicn, die sich den Reihen

der Palissadenzeiien anschliessen und sozusagen eine Fortsetzung von ihnen bdden. Zugleich ist auch

ilie AnordnuTig in horizontalen Reihen im Schwammparenchym recht deutlich ausgeprägt. Die Zidlcn

der obersten utid untersten Reihe dieses Gewebes sind nicht sidten in veitikalei' Richtung gestreckt nml

nähern .sich in der Form den I\alissadenzellen, obwohl sie nicilrigi'r und lii'citi'r sind. An l'^lächi'H-

schnitten (IV, 7 und 9) sind die Zellen dieser Reihen rundlich oder längliidi und hal)(m keine eigentliche

Ausstülpungen, insbesondere die der untersten Reihe, welche auch einen viel geringeren Umfang als die

Zellen der obersten Reihe besitzen. Tu den beiden mittleren Schichten des Schwammparenchyms sind

die Zellen an Querschnitten durch die J'>lattspreite meistenteils abgeruntlet (juadratisc^h oder fast rectangniär,

und die fntercellularräume zwischen ihnen ungewöhnlich klein und in geringer Zahl vorhanden. An
Flächenschnitten (IV, 8) zeigen die Zellen dieser Reihen uml zwai' besonders die in der Nähe der

Gefässbündol befindlichen, eine gewisse Neigung zu netzförmiger Anordnung, indem die Zellen, die einen

ziemlich grossen und unregelmässigen Umfang haben, durch kurze und bnüte Arme miteinander in

Communication stehen. Sie nähern sich also dem i)ei den Mangroveptlanzen gewöhnlichen Typus. In

jeder Mesophyllzelle ist eine Gerbstoffvacuole vorhaiulen. Im I*alissadengeweb(! (IV, ß) finden sich

zahlreiche Sciereiden und Speichertracheiden.

Die ganze Organisation der Blätter deutet darauf hin, dass diese l'tlanze unter solchen Lebens-

bedingungen gedeiht, welche eine Herabsetzung der Transpiration nötig machen, in welcher Beziehung

sie sich den Xerophyten nähert. Die dicke, cuticularisirte Aussenwand der olieren Epidermis, das

besonders in der oberen BlattHä(die mächtig entwickelte Hypoderma,, das hohe und in den oberen

Schichten dichte Palissadenparenchyrn, das wenig mächtige und wenig lacnnfise Schwammparenchym,

sowie die eigentümlichen, gleichsam ein Dach über den Spaltöffnungen bildenden 'i'richoine, alle diese

Einrichtungen dienen dazu, die Transpiration zu beschränken. Die vcn'hältnissmässig dünne Aussenwand

der unteren Epidermis wie aucdi die aussei'gewöhnliche Dünnwandigkeit der Schliessztdien der Spalt-

öffnungen, erhält ihre genügende Erklärung durch jene Trichombekleidung, deren schützende Eigenschaften

ausserdem dadurch verstärkt werden, dass auch der obere, regenschirmförtiiig(! Teil des Trichomes, eine

cuticularisirte Wand besitzt. Eigentliche Speicherblätter sind bei dieser J'flanze nicht beobachtet worden,

vielleicht aus dem Grunde, weil das Untersuchungsniaterial nicht ausreichend g(^\ves(>n ist. Doch habe

ich gefunden, dass die unteren Blattei; etwas dicker sind a,ls die obeivn, und dass dies J'alissadenzellen

in der obersten Reihe derartiger Blätter mehr oder weniger vollständig in wasserreiche Zellen, aus denen

die Chloroplasten verschwunden, verwandelt worden sind.

Ausser den schon erwähnten Trichomeii finden sich sowohl an den beiden Oberflächen der

Blattspreite (IV, 14), wie auch in der (iriiln' (\'ll, 1), die an der Innenseite der {{lattstielbasis vor-

handen ist, Drüsen, welche schon von Wille (S. 4l!), der eine kurze {{eschreihung iihei- den iilattbau
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dieser Pflanze gegeben, beobachtet worden sind. Die ])riisL'ii der Blattspreite weichen indessen in Bezng

auf ihren Bau von denen des Blattstiels ab, indem die Zellen, aus denen die Drüse besteht, in einer

Etao-e, die Zellen der Blattstieldrüsen dagegen in zwei Etagen angeordnet sind (VII, 1). In der oberen

Blattfläche sind die Drüsen, wie gewöhnlich, in Vertiefungen eingesenkt, was dagegen nicht mit denen

der unteren Seite der Fall ist. Die Drüsen der Blattstiele sind ebenfalls, obwohl nicht so vollständig,

eino'esenkt und viel grösser als die der Blattspreite. Wille giebt an, dass diese letzteren nur an ganz

jungen Blattanlagen vorhanden sind, und dass sie off'enbar ihre Wirksamkeit eingestellt haben, lange

bevor die Blätter ausgewachsen sind' (S. 45), was indessen keineswegs der Fall ist.

Neben diesen wahrscheinlich wasserausscheidendeu Einrichtungen kommen auch, obwohl nicht

so zahlreich wie bei manchen anderen Mangrovepflanzen, an der unteren Blattfläche Lenticellhydathoden

vor, die auch bei dieser Pflanze schliesslich das Entstehen von Perforationen in der Blattspreite ver-

anlassen. Sie treten nämlich anfangs als kleine, dunkle, hervorgewölbte Punkte auf, welche an der

unteren Blattfläche aus einem schon zerstörten Gewebe bestehen. Das schon desorganisirte Gewebe ist

durch eine mächtige Korkschicht, die im Querschnitt fast uhrglasförmig, und deren convexe Seite nach

oben gerichtet ist, von dem übrigen Gewebe getrennt (VIII, 20). Auf ihrem höchsten Punkte erstreckt

sich diese Korkschicht bis an das Hypoderma der Oberseite, so dass auch das Palissadenparenchym für

die Korkbildung in Anspruch genommen wird. Auch ziendich grosse Gefassbündel verlaufen an Quer-

schnitten durch das Blatt in horizontaler Richtung gegen diese Gebilde hinaus und werden durch eine

Korkschicht abgeschnitten. In der desorganisirten Masse können zahlreiche Sclereiden und Speicher-

tracheiden beobachtet, im Uebrigen aber kann die Zellstructnr nicht deutlich wahrgenommen werden.

Ob die durch die Korkschicht von der Communication mit dem nocli icbcnilcn Gewebe abgetrennte

Masse einen von dem übrigen Gewebe abweichenden Bau gehabt hat, wie es sonst oft der Fall ist,

habe ich nicht entscheiden können. Die durch die Zerstörung des Gewebes entstehende Höhle wird

wenigstens eine lange Zeit von der Epidermis und dem ]Iy]Hiderma der oberen Fläche bedeckt.

Scyphiphora caryophyllacea Gaertn. (Taf V, 15—18, Taf. VI, 1— 12).

Das Material ist von llj. Möller bei Serangoon gesammelt worden. Die Blätter dieser Pflanze

zeichnen sich durch einen aussergewöhnlich grossen Wassergehalt und in Zusammenhang damit auch durch

die beträchtliche Grosszelligkeit des Mesophylls, sowie diu'ch die kleinen und zerstreut liegenden Chloro-

plasten ihrer Zellen aus. Die Ei)idermis der oberen Blattfläche hat eine sehr dicke Aussenwand, und

ihre Zellen sind im Querschnitt (VI, 1, 2) quadratisch oder rectangulär uiul haben ungefähr dieselbe

Höhe wie die der unteren Epidermis. Von der Oberfläche gesehen haben sie gerade, ziemlich dic'ke

Zwischenwände (V, 15) und sind polygonal und etwas grösser als die der unteren Epidermis (VI, (i).

Die Aussenwand der oberen Epiderniiszellen ist fast vollständig cuticularisirt, so dass nur die innerste

Schicht unverändert bleibt, und dasselbe ist auch mit den Zwischenwänden der Fall; die liuienwände

sind aber collenchymatisch. Die Epiderniiszellen der unteren Blattfläche zeigen in dieser Hinsieht die

Verschiedenheit, dass die im Uebrigen dünnere Aussenwand eine viel dickere Celluloselamelle besitzt,

und dass die Zwischenwände ganz und gar aus Cellulose bestehen. Die Spaltöffnungen sind ziemhch

zahlreich und mit grossen Nebenzellen, die mit der Längsachse der Schliesszellen parallel liegen, ver-

sehen. An Flächenschnitten sind gewisse Spaltöffnungen (VI, 8) bedeutend grösser als die anderen (VI, 9),

besonders was die Spalte selbst und die Nebenzellen anbelangt. Im Querschnitt haben erstere (VI, 11),

die vermutlich Wasserspalten sind, einen sehr abweichenden Bau, indem die Schliesszellen viel dünn-

wandiger sind und sehr kleine Ausgangsleisten besitzen, wozti kommt, dass die beiden Nebenzellen tief

unter die Schliesszellen hinabragen und unterhalb dieser mit je einer langen und stachelförmigen

Cuticularleiste versehen sind, und zwar sind diese beiden lieisten nach oben gerichtet und mit den

Spitzen dicht an einander gerückt, wodurch der Hinterhof zum grössten Teile von der Athemhöhle
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abgesperrt wird. Von den gewöhnlichen Wasserspalteu unterschoideu sie sich durch das Fehlen eines

Epithema. Ausserdem unterscheiden sie sich von den gewöhnlichen Spaltöffnungen dieser Pflanze

dadurch, dass sie über die Bhittfläche erhöht (etwas mehr als die Abbildungen zeigen) und nicht etwas

eingesenkt sind. Die gewöhnlichen Spaltöffnungen (VI, 10) haben ziemlich dickwandige Schliesszellen

und gut ausgebildete Ausgaugsleisten ; die Nebenzellen ragen nur wenig unter die Schliesszellen hinab.

Bei beiden Formen sind die Eingangsleisten gut ausgebildet, an der Basis dick, in eine feine Spitze

ausgezogen und horizontal gegen einander gerichtet.

An der oberen Blattfläche wird die Oberhaut von einer Hypodermaschicht (VI, 1, 2), deren

Zellen lückenlos aneinander schliessen und in allen Dimensionen grösser als die Oberhautzellen sind,

verstärkt. Wie diese sind sie im Querschnitt mehr oder weniger tafelförmig und an Flächenschnitten

polygonal (V, 16); allein ihre Wände sind beinahe collenchymatisch und werden von Chlorzink jod

gebläut. In den Zwischenwänden finden sich kleine Tüpfel. Unter dieser Schicht befindet sich noch

eine andere hypodermaähnliche Schicht, obschon ihre Zellen meistenteils bedeutend höher, nicht selten

palissadeuförmig (VI, 2) und dünnwandiger sind und, wenn auch sparsam, Chloroplasten führen. An
Flächenschnitten haben die Zellen dieser Schicht einen runden oder ovalen Umriss, so dass zwischen

ihnen kleine Intercellularräume vorhanden sind Schimper (I, 17) betrachtet, und zweifelsohne auf

guten Gründen, auch diese Schicht als ein Wassergewebe, obwohl sie höchst wahrscheinlich dem

Palissadengewebe ursprünglich angehört hat, schliesslich aber, wie auch das Palissadenparenchym der

oberen Reihe bei Ceriops Candolleana (I, 17), in wasserspeicherndes Gewebe verwandelt worden ist.

Demgemäss finden sich in diesem Gewebe, wie auch im Palissadenparenchym derselben Pflanze, dick-

wandige Schleimzellen, in deren collenchymatischen Wänden die inneren Schichten allmählich ver-

schleimt werden.

Das zu gleicher Zeit selir dünnwandige und grosszellige, wasserreiche und dorsiventrale Mesophyll

zeigt in verschiedenen Partien des Blattes eine sehr wechselnde Mächtigkeit, was sowohl auf der ver-

schiedenen Anzahl von Schichten wie auf der sehr variirenden Höhe der Palissadenzellen beruht und

mit der verschiedenen Dicke der Blattspreite im engsten Zusammenhange steht. In der Mittelrippe und

den grösseren Gefässbündeln sowie in ihrer nächsten Umgebung ist die Blattspreite nämlich viel dicker

und wird gegen die Ränder zu dünner. Die ßlattspreite kann also in der Mitte um die Hälfte dicker

sein als gegen den Rand. Bei Behandlung mit wasserentziehenden Reagentien zeigt das Mesophyll im

Ganzen und vor Allem die drei zunächst unter dem eigentlichen Hypoderma liegenden Schichten des

Palissadengewebes dasselbe deformirte Aussehen, das Westermaier hei dem in derselben Weise

behandelten Wassergewebe nachgewiesen hat.

Im dickeren Teile der Blattspreite nimmt das Palissadengewebe fast die Hälfte der ganzen

Höhe des Mesophylls ein und ist, abgesehen von der oberen in ein Wassergewebe umgewandelten

Schicht, in 2—4 Reihen angeordnet, sodass zwischen den Gefässbündeln die Anzahl der Reihen am
grössten ist. Die Zellen sind im Verhältniss zur Höhe sehr weit und stehen sehr locker (V, 18) und

zwar auch in der obersten Reihe (VI, 7). In den beiden oberen Reihen der eigentlichen Palissaden-

zellen sind diese etwa 4— 6-, in den unteren aber blos 2—3 mal höher als weit. Au Flächenschnitten_

haben die Zellen einen nmden Umfang, der, besonders in der obersten Reihe, oft grösser

ist als der einer Epidermiszelle, aber auch in der unteren ungewöhnlich gross ist. Die Zwischenwände

sind in allen diesen SchiclittMi mit kleinen und zahlreichen Tüpfeln versehen. Insbesondere in der

obersten, aber auch, obwohl seltener, in der nächst unteren Reihe können hie und da sehr weite, fast

rundliche Zellen, die an ("hloroplasten sehr arm sind und wahrscheinlich als eine Art Wasserzellen

funktioniren, beobachtet werden. Ich vermute, dass diese Zellen ursprünglich Schleimzellen waren, deren

innere Membranschicht schliesslich verschleimt wurde, und die auf diese Weise dünnwandig geworden

sind und in diesem Zustande als wasserspeichernde Organe funktioniren. Gegen die Blattränder zu
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wird das Palissadengewebe zweisebichti;;; und seine Zellen sind allerdings sehmäler, aber kaum hlWwv

als die des Hypoderma.

Das Sehwamniparenchym besitzt in den dickeren Teilen der Blattspreite eine Höhe von ungefähr

9—11 Zellen und ist verhältnissmässig grosszelligund ebenfalls sehr wasserreich, so dass es nach Behandlung

mit wasserentziehenden Mitteln ein recht eigentümliches, verzerrtes Aussehen zeigt. Die Zellen dieses

Gewebes haben eine ziemlich ausgesprochene Neigung, sich in vertikale und horizontale Reihen zu

ordnen und sind im Querschnitt (VI, 1, 2) mehr oder weniger rundlich oder in Folge kurzer Aus-

stülpungen eckig. Von der Fläche gesehen (VI, 3, 4, 5) haben sie einen sehr unregehnässigen Umriss

und bilden ein ziemlich wirres netzförmiges Geflecht, dessen Maschen in den verschiedenen Schichten

sich bald kreuzen, bald mitten über einander liegen, so dass öfters hohe, aber schmale Luftkammeru

gebildet werden. In Hezug auf ihre Form im Allgemeinen unterscheiden sie sich wenig von den

entsprechenden Zellen bei den im Vorigen abgehandelten Mangrovepflanzen, allein die Unregelmässigkeit

in der Form und Grösse der Maschenräume selbst zeugt genügend von der grösseren Unregelmässigkeit

in Bezuo- auf die Ausbuchtungen, welche das Schwammparenchym dieser Zellen auszeichnet, und die sich

leichter durch Abbildung als durch Beschreibung veranschaulichen lässt. Wie gewöhnlich sind auch

hier die Zwischenräume der Zellen in der obersten, dem Palissadenparenchym angrenzenden Schicht

(VI, 3) kleiner, und die Zellen selbst nicht so unregeimässig wie in den folgenden Schichten (VI, 4, h).

Am grössten sind die Maschenräume in denjenigen Schichten, in welchen sich die Gefässbündelanastomosen

ausbreiten. Am wenigsten unregelmässig ist die unterste der Epidermis angrenzende Schicht (V, 17),

deren Zellen kein netzförmiges Geflecht bilden und keine eigentliche Ausstülpungen besitzen, die aber

doch einen ziemlich unregehnässigen Umriss haben und bald als eine mehr zusammenhängende Schicht

die untere Epidermis bekleiden, bald ziemlich zerstreut auf die Innenseite derselben verteilt sein können.

Auf einer Höhe von etwa 3—4 Zellen von der unteren Oberhaut aus gerechnet und gewöhnlich fast unmittel-

bar unter den kleineren Gefässbündeln befindet sich eine fast zusammenhängende Reihe von Schwamm-

parenchymzellen, welche eine braune, trübe Flüssigkeit enthalten und in denen Ghloroplasten sehr

spärlich sind. An Flächenschnitten bilden sie eine zusammenhängende Schicht mit nur kleinen

Intercellularen und haben einen mehr rundlichen Umriss ohne irgend welche grössere Ausstülpungen.

Aehnhche Zellen finden sich auch im Schwammparenchym von Scolopia und Pemphis. Ausserdem

sind Speichertracheiden und Sclereiden keineswegs selten im Schwammparenchym (VI, 4).

Wenn die Blattstiele älter werden, treten an ihnen Lenticellhydathoden auf, sowohl an den

Kanten, wie an den Seiten der Blattstiele. Sie erscheinen als kleine, warzenförmige Emergenzen mit

einer gelinden Depression auf dem Scheitel und stehen mit den Gefässbündeln nicht in direkter

Oommunication, wie sonst öfters der Fall ist. Diese Einrichtungen (VI, 12) bestehen aus einer

wechselnden Anzahl von Reihen aus Korkzellen, mit 7—8 Zellen in jeder Reihe, nebst einer inneren

nicht verkorkten Korkcambiumzelle, deren Membran in chemischer Hinsicht mit den Membranen des

collenchymatischen Grundgewebes übereinstimmt. Die Reihen der Korkzellen mit der resp. Korkcambium-

zelle werden von Reihen aus Collenchymzellen, und zwar 3—4 in jeder Reihe, nach innen zu fortgesetzt.

Die letzterwähnten Zellen bilden eine Ai't Phelloderma, sind im Querschnitt viereckig und unterscheiden

sich dadurch von den unter ihnen befindlichen Collenchymzellen, welche nicht reihenweise angeordnet

und meistens oval sind, und deren Längsachse in der Richtung der Korkzellreihen liegt. Es scheint

desshalb wahrscheinlich, dass irgend eine innere Veränderung im Grundgewebe der Blattstiele der

Entstehung dieser Einrichtungen vorausgegangen ist, und dass sie also nicht durch eine äussere Laesion

entstanden sind. Ausserhalb des Korkgewebes findet sich eine dunkle Masse aus desorganisirten Zellen.

Auch an der Blattspreite, und zwar sowohl an der unteren wie an der oberen Seite, finden sich, obgleich

spärlich, derartige Gebilde, die zuerst als kleine Emergenzen sichtbar, schliesslich aber zu wirklichen

Höhlen werden, die indessen, so viel ich habe finden können, niemals eine vollständige Terforation der
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Blattspreite veranlassen. Ich vermute indessen, dass es in erster Linie die oben beschriebenen eigen-

tümlichen Spaltöffnungen (VI, 11) sind, welche die Beseitigung des überflüssigen Wassers besorgen.

In Bezug auf ihre Konstruktion erinnern sie in gewisser Hinsicht an d'w rrichomatischen Hydathoden
bei Derris uligiuosa (VIII, 7). Denkt man sich nämlich die Leisten der Nebenzellen nach der
Art der Ausgangsleisten stark verdickt, so würde ein aus den beiden Leisten der Nebenzellen Gebildeter

Kanal von der Athemhöhle nach dem kleinem Räume, der unten von diesen Leisten und oben von
den beiden Eingangsleisten begrenzt wird, führen, und in gleicher Weise würde ein aus den letzt-

erwähnten Leisten gebildeter Kanal hinaus nach dem Vorhof führen, während in der soeben erwähnten
Einrichtung bei Derris ein Kanal von der basalen Zelle nach dem kleinem Räume in der dicken
Scheidewand und ein anderer Kanal von diesem Räume nach der oberen Zelle führt. Ich glaube gefunden
zu haben, dass die betreffenden Spaltöffnungen besonders an den älteren dickeren Blättern vorkommen.

Auch bei dieser Pflanze sind nämlich Speicherblätter vorhanden, obwohl der Unterschied zwischen
diesen und den anderen Blättern nicht so ansehnlich ist wie bei manchen anderen Mangrovepflanzen.
Ein Vergleich zwischen Fig. 1 und 2, Taf VI, von denen erstere den Querschnitt eines oberen und
letztere den eines unteren Blattes wiedergiebt, zeigt, dass die ungleiche Dicke dadurch bedingt wird,

dass die Zellen des unteren Hypoderma und der oberen Reihe des Palissadenparenchyms sich recht

erheblich verlängert haben, wie auch dadurch, dass in den älteren Blättern die Anzahl der Chloroplasteu

in diesem Gewebe abgenommen hat, so dass das Palissadenpareuchym fast den Charakter eines

Wassergewebes angenommen.

2. Blätter dorsiventral, mit hypodermoidalem und innerem Wassergewebe versehen.

Aegiceras majus Goerte, (Taf. IV, Pig. 15—81).

Das Material ist bei Singapore von Hj. Möller gesammelt worden. Als ein bei den Mangrove-
pflanzen recht ungewöhnliches Verhältniss verdient erwähnt zu werden, dass die Blätter auf der unteren
Fläche erhaben netzaderig sind. Die Epidermis der oberen Blattfläche hat eine ausserordentlich dicke

und vollständig cuticularisirte Aussenwand (IV, 13), die an Querschnitten viel dicker ist als das Lumen
der Zellen selbst und ungefähr doppelt höhei als die Aussenwand der unteren Epidermis, obwohl auch
diese ungewöhnlich dick und ebenfalls vollständig euticularisirt ist. Die erheblich dünneren Innen- und
Zwischenwände sind ebenfalls an beiden Blattflächen vollständig euticularisirt. Die Epidermiszellen der
oberen Blattfläche sind ziemlich klein und im Querschnitt mehr oder weniger rectangulär, an tano-en-

tialen Schnitten (IV, 17) ziendich regelmässig polygonal und bezüglich der Flächenausdehnung grösser

als die der unteren Seite (IV, 31), deren Epidermiszellen im Querschnitt etwas niedriger sind. Die
Spaltöffnungen sind gross, ziemlich zahlreich und etwas eingesenkt (IV, 28). Die ziemlich grossen

Schliesszellen sind ungewöhnlich dickwandig, haben infolgedessen ein kleines Lumen, besitzen keine
Ausgangsleisten, alier grosse Eingangsleisten, die an der Basis aufrecht, gegen die Spitze zu klauenförmig
nach innen gekrümmt und an der Innenseite etwas unterhalb der Spitze mit einem kurzen Vorsprung
versehen sind.

Zwischen der oberen Epidennis und dem Palissadenparenchym befindet sich ein aus 2— .3

Schichten bestehendes Hypoderma, welches in verschiedenen Beziehungen von dem sonst bei den

Mangrovepflanzen typischen hypodernioidalen Wassergewebe abweicht, so dass es bezweifelt werden
kann, ob dies Gewebe wirklich als Wassergewebe oder als Lichtschutz behufs Herabsetzung der Wasser-
verdunstung dient. Die Zellen des lietreffenden Gewebes sind nämlich in hohem Grade dickwandig
und mit Plasma und Chloroplasteu gefüllt. Sie sind zugleich im Querschnitt (IV, 15) sehr breit und
niedrig, abgeplattet, und ihr Lumen von einer aussergewöhnlich unregelmässigen Form. Die collen-

chymatischen Wände werden s:>hliesslich von Chlorzinkjod gebläut. An Flächenschnitten (IV, 21) sind
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diese Zellen ziemlich regelmässig polygonal, haben gewöhnlich eine merkbar grössere Area als die

Epidermiszellen und schliessen lückenlos aneinander; nur für die eingesenkten Drüsen sind in derselben

Oeffnungen vorhanden. Unter der Epidermis der Unterseite befindet sich ein einreihiges Hypoderma,

dessen Zellen ebenfalls dicke collenchyraatische Wände haben und im Querschnitt ebenfalls sehr

niedrig und breit sind. Von der Oberfläche betrachtet (V, IS) sind diese Zellen polygonal, dicht ver-

einigt, mit Intercellularen nur über den Spaltöffnungen und den Drüsen versehen, haben aber eine

etwas grössere Area als die Epidermiszellen derselben Blattsei te.

In Folge der zahlreichen dickwandigen Elemente, die in den Blättern vorhanden sind, und der

eigentümlichen Mischung von assimilatorischen, derbwandigen und wasserführenden Zellen, welche

die Blätter dieser Pflanze auszeichnet, ist es mit grossen Schwierigkeiten verknüpft, eine genaue

Kenntniss, von der inneren Struktur der Blätter zu erhalten. Einige gut verwendbare Mikrotoraschnitte

diirzustellen scheint fast unmöglich zu sein, wenigstens aus solchen Blättern, die wie mein Material

während längerer Zeit in mit Wasser gemischtem Spiritus aufbewahrt waren; und aus freier Hand

gemachte Schnitte werden selten völlig befriedigend. Das Bild, welches Fig. 15 darstellt, ist desshalb

aus verschiedenen Partien des nämlichen Präparates, die einigermassen deutlich hervortraten, zusammen-

gesetzt worden. Diese Abbildung kann also nicht beanspruchen, in jeder Hinsicht völlig naturgetreu zu sein.

Das Palissadenparenchym besteht aus zwei, oder bisweilen, wenn man so will, aus drei Zellreihen,

indem die Zellen der obersten Reihe des Schwammparenchyms die Form von Palissaden mehr oder

weniger vollständig annehmen können, obwohl sie bedeutend niedrigersind und dadurch eine mehr ovale Form

erhalten (IV, 15). Dies Gewebe hat ungefähr dieselbe Höhe wie das Schwammparenchym oder ist

etwas niedriger. Die Pahssadenzellen der obersten Reihe sind unter Umständen doppelt höher als die

der unteren oder sogar noch höher, und ihre Höhe ist gewöhnlich 2—4 mal grösser als die Weite.

Ihre Form zeigt sich an dünnen Querschnitten sehr unregelmässig und weicht von der bei den Mangrove-

pflanzen gewöhnlichen cylindrisehen Form ab. Sie sind nämlich sehr buckelig (IV, 16), weil die Zell-

wände kurze Ausstülpungen bilden, die sich mit ähnlichen Ausstülpungen der angrenzenden Zellen in

Verbindung setzen. Zwischen den Pahssadenzellen, und zwar besonders in der unteren Reihe (IV, 20),

aber auch in der oberen (IV, 19), finden sich Lufträume, wie am deutlichsten an Flächenschnitten zu

sehen ist. An solchen Schnitten bekommen desshalb die Pahssadenzellen grosse Aehnliehkeit mit den

Zellen des Schwammparenchyms (vgl. Fig, 21, 23, 25). Die in Folge der Lufträume ziemlich lockere

Verbindung zwischen den Pahssadenzellen macht das Vorhandensein fester Stützpunkte notwendig, und

als solche dienen auch die dickwandigen Sclereiden, welche in den beiden Schichten des Palissadeu-

parenchyms auftreten, und welche bald parallel der Längsachse der Palissadenzellen verlaufen, bald diese

kreuzen (IV, 19). Soviel ich habe finden können, stützen sich diese Zellen auf deu Hartbast der

Gefässbündel. Insbesondere in der unteren, aber nicht selten auch in der oberen Reihe des betreff'enden

Gewebes treten vereinzelte oder Gruppen von reihenweise angeordneten Zellen auf, welche einen wasser-

reichen, durchscheinenden Inhalt führen und zweifelsohne als wasseraufsammelnde Zellen, welche das

Vorhandensein besonderer Stützzellen noch n(itiger machen, funktioniren.

Das Schwammparenchym ist in einem bei den Mangrovepflanzen ungewöhnlich hohem Grade

dicht, indem die Intereellularräume sehr klein sind. Das Gewebe hat eine Höhe von ungefähr

8— 9 Zellen, und diese Zellen sind ziemlich regelmässig in ebenso viele horizontale Reihen angeordnet

(IV, 15) und haben, mit Ausnahme der Zellen der obersten Reihe, die im Allgemeinen mehr abgerundet

sind, eine im Querschnitt vorwiegend rectanguläre, jedoch in Folge von Vorsprüngen etwas unregel-

mässige Form. Derartige kleine Ausstülpungen finden sich nicht nur an den Zwischenwänden zwischen

den der nämlichen Schicht angehörenden Zellen, sondern treten auch an den unteren und oberen

Zellwänden auf, wodurch die Zellen der einen horizontalen Schicht mit den Zellen der nächst oberen

und nächst unteren Schicht in Verbindung treten, und zwischen den Zellen der verschiedenen Schichten
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kleine Lufträume gebildet werden. An Flächensohnitten haben die Zellen eine von den übrigen Mangrovo-

pflanzen ziemlich abweichende Form. Sie sind niimlieh nicht schmal, länglich und bogenförmig gekrümmt,

sondern im Allgemeinen fast isodiametriscli und mit kurzen, schmalen Armen versehen (IV, 23). In

der obersten Schicht (IV, 21) sind die Zellen gn'isscr und nicht so regelmässig zu einem kleinmaschigen

Xetzgeflechte angeordnet, und in der untersten Schicht (IV, 26) findet sich keine netzförmige Auordnuno-

der Zellen, denen Ausstülpungen fehlen. In noch höherem Grade als im Palissadengewebe wechseln

in diesem Gewebe grüne und ungefärbte Zellen mit einander ab. Letztere oder die Wasserzellen bildi-n

oft zusammenhängende Reihen zwischen den Reihen der chlorophyllführeuden Zellen, sie können aber

auch vereinzelt oder in kurzen Reihen in den chlorophyllführenden Zellreihen auftreten. Die Wasser-

zellen (IV, 24) haben an tangentialen Schnitten eine mehr abgerundete Form und sind eigentlich nicht

netzförmig angeordnet. Sie sind äusserst zart und dünnwandig, sodass die äusseren Umrisse nur mit

grösster Schwierigkeit entdeckt werden können. Speichertraeheiden und Sclereiden sind im Schwamm-
parenchym sehr zahlreich (IV, 22). Grosse, kugelrunde Secretzellen treten auch in diesem Gewebe auf

(IV, 21). Ihr dunkelbrauner Inhalt ist vermutlich Harz. Bokorny (S. 374) hat ähnliche Secretzellen

bei zwei Myrsineen, Arten aus der Gattung Cybianthus, beobachtet.

Zahlreich in der oberen, aber spärlicher in der unteren Blattfläche finden sieh kleine, schon mit

der Lupe sichtbare Oeffnungen (IV, 17), die sich nach unten in das Ilypoderma erstrecken, und zwar

sowohl an der oberen (IV, 18) wie an der unteren Fläche (IV, 27). An gelungenen Schnitten (IV, IS)

sieht man im Boden der Oeffnungen eine grössere Anzahl kleiner, im Querschnitt schmaler, kranzförmig

angeordneter, dünnwandiger und mit einem trüben Inhalte gefüllter Zellen. Diese Zellen seheinen anfangs von
einer gemeinsamen "Wand, die an der Spitze sehr verdickt und anscheinend verschleimt ist, umgeben zu sein

(IV, 30). Mangel an Material — ich habe nämlich nur ein Blatt, das mehrere Jahre in Spiritus aufbewahrt

worden, zur Verfügung gehabt, — hat es mir unmöglich gemacht, den eigentümlichen Bau dieser Organe,

der eine nähere Untersuchung an frischem Material in loco verdient, genauer zu verfolgen. Den kleinen,

an Flächenschnitten durch das Hypoderma hervortretenden, kranzförmig angeordneten Zellen entspricht

vermutlich in Fig. 80 die centrale und anscheinend formlose Masse, die am Scheitel eine Einsenkung

zeigt, welcher eine dicke Protuberanz von der die ganze Masse umgebenden Wand entspricht. Fig. 29

giebt wahrscheinlich ein späteres Stadium wieder. Hier ist die ganze umliegende Wand aufgelöst, und
die kleinen, kranzförmig angeordneten Zellen kommen zum Vorschein. In diesen beiden Figuren findet

sich in der Höhle eine trübe Masse, die vermutlich von der Drüse ausgeschieden worden ist. Neben
diesen Einrichtungen glaube ich auch Lenticellhydathoden gefunden zu haben, obwohl dieselben an dem
wahrscheinlich jungen Blatte, das mir zur Verfügung gestanden, noch nicht ausgebildet waren. Ob
Speieherblätter bei dieser Art vorhanden sind, habe ich aus leicht ersichtlichen Gründen nicht entscheiden

können. Indessen scheinen die Schutzmittel gegen eine lebhafte Transpiration den hauptsächlichsten

Factor in Bezug auf eine allzu grosse Anhäufung von Chloriden auszumachen.

Bruguiera.

Sämmtliche Rhi zophora- Arten stinnnen, wie schon gezeigt wurde, in Bezug auf die Anatomie

der Blätter in allen wesentlichen Punkten mit einander überein. Hingegen finden sich in dieser Be-

ziehung wesentliche Verschiedenheiten bei den drei von mir untersuchten Arten der Gattung Bruguiera,
indem nämlich B. gymnorhiza und B. eriopetala ungefähr dieselbe Blattstruktur besitzen, während
diese bei B. caryo phylloid es eine ganz andere ist. Auch gehören diese Arten verschiedenen LTnter-

gattungen an, indem die beiden ersteren zu der Unterg. Mangium, letztere zu der Unterg. Kanidia
gerechnet werden. Bei den beiden erstgenannten Arten sind es einige der oberen horizontalen Schichten des

Schwammparenchyms, die zu einem Wassergewebe entwickelt werden (II, 6, 18), bei der letzteren aber

(III, 2) erstreckt sich das Wassergewebe von ilcr unteren F])i(lcrmis bis an das Palissadengewebe hinauf
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und wird von transpiratorischem Schwammparenchym umgeben. In Folge dieser Verschiedenheit werden

im ersteren Falle die Speicherblätter im Yerhältniss zu den oberen Blättern der Sprossachse ausser-

ordentlich dick (vgl. Fig. 18 und 19); im letzteren Falle aber wird der Unterschied in dieser Beziehung

ziemlich gering. Die Eingangsleisten der Schliesszellen der Spaltöffnungen bei B. eriopetala und

B. gymnorhiza sind an der Spitze in zwei Spitzen geteilt (II, 10 und 16) und die Ausgangsleisten sind

in eine Spitze ausgezogen, allein bei B. earyophylloides (III, 3) sind erstere ungeteilt und letztere stumpf.

Wenn aber diese drei Arten mit den Ehizophora-Arten verglichen werden, so finden wir,

dass sie in verschiedenen Punkten mit einander übereinstimmen. So ist die Epidermis sehr kleinzellig

und dickwandig, die Palissadenzellen sind hoch, schmal und septirt, die Form und Anordnung der

Schwammparenchymzellen ist die nämliche, und an der unteren Seite der Blätter sind bei Allen zahl-

reiche Lenticellhydathoden vorhanden. Hingegen weichen die Bruguiera-Arten insofern ab, als das

Hypoderma in beiden Blattflächen einschichtig ist, ihm die braune Flüssigkeit fehlt, und seine Zellen

sich nicht verlängern können, statt dessen aber bestimmte Partien des Schwammparenehyms in ein

Wassergewebe verwandelt werden.

Bruguiera gymnorhiza Lam (II, 6—15).

Das Material ist von Hj. Möller bei Serangoon unweit Singapore gesammelt worden. Die

Epidermis der oberen Blattfläche (Fig. 6) hat eine sehr dicke und wie die Zwischenwände vollständig

cuticularisirte Aussenwand und eine ziemlich dicke, fast collenchymatische Innenwand. Ihre Zellen sind

im Querschnitt quadratisch oder rectangulär, bisweilen viel höher als breit und merkbar höher als die

der unteren Fläche und mit einer braunen Flüssigkeit gefüllt. An Flächenschnitten (Fig. 7) sind sie

polygonal und haben eine grössere Area als die unteren Epidermiszellen (Fig. 9), obwohl diese kaum

mehr als IVä—3 mal grösser ist als der Umfang einer Palissadenzelle (Fig. 8). Unter der Oberhaut

der oberen Seite des Blattes befindet sich ein einschichtiges Hypoderma, dessen Zellen im Querschnitte

rectangulär und bedeutend höher als die Epidermiszellen sind, an Flächenschnitten polygonal und

meistens vielfach grösser als die Epidermiszellen (II, 7). Die Wände dieser Hypodermazellen sind sehr

dick und etwas collenchymatisch. Krystalldrusen sind in diesen Zellen nicht selten. Die Aussenwand

der Oberhaut der unteren Blattfläche ist merkbar dünner, jedoch vollständig cuticularisirt, wie es auch

mit den Zwischenwänden der Fall ist. Die Zellen sind auch mit einer braunen Flüssigkeit gefüllt.

Auch in der unteren Blattfläche befindet sich ein einschichtiges Hypoderma, dessen Zellen an Flächen-

schnitten ebenfalls polygonal, aber dünnwandiger sind und geringere Flächenausdehnung besitzen als die

Hypodermazellen der oberen Seite, obwohl sie etwas grösser sind als die Epidermiszellen der unteren

Fläche. In dieser Schicht finden sich keine anderen Zwischenräume als die mitten über den Spalt-

öff'nui\gen vorhandenen. Vereinzelte Krystalldrusen treten ebenfalls in den Zellen dieser Schicht auf.

Derartige Zellen sind immer kleiner als die anderen Hypodermazellen. Die Spaltöflhungen, die ziemlich

zerstreut liegen, haben einen rundlichen — ovalen Umriss (II, 9), und werden von einem Kreise ab-

geplatteter Nebenzellen umgeben. Die Schliesszellen sind etwas unter das Niveau der Epidermis

eingesenkt (11, 10) und mir zwei dicken, nur an der Spitze eingebogenen, aber sonst aufrechten Eingangs-

leisten, die ungefähr auf der gleichen Höhe wie die Aussenwand der Epidermiszellen stehen, versehen.

Diese Cuticularleisten sind an der Spitze durch einen tiefen Einschnitt in zwei Vorsprünge, einen oberen

und einen unteren, geteilt, und zwar ist der erstere in eine schnabellörmige Spitze ausgezogen, wodurch

er an den Kopf eines Vogels erinnert, während der untere kurz, dick und stumpf ist. Durch diese

Form der Eingangsleisten wird der Vorhof in zwei Eäume geteilt, vcm denen der äussere und kleinere

von den beiden Paaren der von den Eingangsleisten ausgehenden Vorsprünge begrenzt wird. Die Basis

der Schliesszellen wird von den Neljenzellen, von denen die Ausgangsleisten ausgehen, umlässt.



Das Palissadenparenohym (II, 6), das in den älteren Blättern ungefähr ein Drittel der Ilölie des

Mesophylls einnimmt, besteht aus einer einfachen Schicht dicht an einander stehender, im Querschnitt

(II, 8) rundlicher oder etwas ovaler, meistens durch eine oder mehrere Zwischenwände septirter, dünn-

wandiger Zellen, deren Höhe 8 -10 mal grösser ist als die Weite. Die Zellen dieses Gewebes sind

wasserreich und verhältnissmässig arm an Chloroplasten und fuhren Clerbstoffvacuolen , neben denen

vereinzelte dieser Zellen eine Krystalldruse enthalten. In den jüngeren Blättern nimmt das Palissaden-

gewebe kaum mehr als */4 der Höhe des Mesophylls ein.

Das Schwammparenchym zeigt in den älteren Blättern eine sehr bemerkcnswerthe Verschieden-

heit im V(M-gleicli mit dem entsprechenden Gewebe der jüngeren Blätter. Allerdings hat dies Gewebe
in beiden Arten von Blättern ungefähr dieselbe Höhe, wenn diese nach der Anzahl von Zellen, die

sich entlang einer von der inneren Grenze des unterenHypoderma bis an die untere Grenze des Palissaden-

parenchyms gezogenen Geraden befinden, berechnet wird, in welchetn Falle die Anzahl der Zellen in

beiden 13— 14 ist. Allein in den jüngeren Blättern ist dies Gewebe mehr homogen, und seine Zellen

haben die für die MangrovepHanzen , von wenigen Ausnahmen abgesehen, typische Form, indem sie

an Flächenschnitten mehr oder weniger länglich, bogenförmig gekrümmt und an einem oder beiden

Enden mir kurzen breiten Vorsprüngen versehen und in netzförmige Geflechte angeordnet sind, die

einander bald kreuzen, bald mitten über einander liegen, in welchem letzteren Falle Luftkammern
entstehen, die nicht selten ziemlich hoch werden, indem sie sich durch 7—S Schichten nach oben

erstrecken können. Diese Blätter haben eine grosse Aehnlichkeit mit den jüngeren Blättern von

B. erio])etala ([I, 19).

Die älteren Blätter werden mehr als doppelt dicker (11, 6), als die zuletzt beschriebenen. Die

grössere Höhe beruht nicht allein auf der grösseren Dicke des Schwammparenchyms, sondern auch auf

der beträchtlich grösseren Höhe der Palissadenzellen. Auch bei den Speicherblättern von Rhizophora
mucronata sind die Palissadenzellen merkbar höher, obwohl der Unterschied lange nicht so erheblich

ist wie bei dieser und in noch höherem Grade bei der nächstfolgenden Art. Was das Schwamm-
parenchym betrifft, so sind dessen Zellen in den 3—5 obersten Schichten, von der Fläche gesehen

(II, 15), ziemlich kurz und breit und gewöhnlich mit kürzeren Ausstülpungen versehen, wodurch die

Anzahl der Intercellularen etwas reducirt wird- Oft werden in diesen Schichten Luftkammern, die sich

bis an das Palissadengewebe erstrecken können, gebildet. Die kleineren Gefässbündel verlaufen in

diesem Teile des Schwammparenchyms, das offenbar eine transpiratorische Aufgabe hat. Dies ist auch
der Fall mit den 4—5 untersten Schichten des betrettenden Gewebes (II, 6). In diesen Schichten sind

die Intercellularräume in Folge der Form der Zellen' (II, 13) am grössten und nehmen gegen die untere

Epidermis zu an Grösse ab, so dass sie in der nächst untersten Schicht (II, 12) ziemlich klein und in

der untersten, dem Hypoderma angrenzenden Schicht (II, 11) nur mitten über den Spaltöffnungen vor-

handen sind. Die Zellen der 3— 4 zwischen den soeben beschriebenen obersten, dem Palissadengewebe

angrenzenden und den untersten Schichten befindlichen Reihen (II, 6) weichen nicht nur durch ihren

Inhalt und ihre Grösse, sondern auch durch ihre Form höchst erheblich von den Zellen der erwähnten
Schichten ab. Sie enthalten nämlich fast ausschliesslich Wasser und ein spärliches Plasma, wesshalb
sie auch bei Zusatz von wasserentziehenden Reagentien erheblich schrumpfen und deformirt werden.
Sie sind auch beträchtlich grösser als die übrigen Schwammparenchymzellen und an Querschnitten durch
das Blatt sehr hoch, nicht selten palissadenförmig und etwa doppelt so hoch als breit. An tangentialen

Schnitten aber (II, 14) haben sie eine ganz andere Form als gewöhnliche Palissadenzellen, indem sie

einen sehr grossen Uniriss, der nicht rundlich oder polygonal, sondern sehr unregelmässig und ausgebnchtet
ist, besitzen, in welcher Beziehung sie sich den eigentlichen Schwammparenchymzellen nähern, obschon
die Intercellularräume viel weniger und kleiner sind. Es ist nun ein bemerkenswertes A^erhältniss, dass

in den S],..ii'lu.rblärtern di(> Zellen des Wassergewebes, ob es nun, wie bei den Rh i z()])h ora- Arten,

8*
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hypodermatisch oder, wie bei der jetzt abgehandelten Gattung, ein inneres ist, und die Blätter dann

dorsiventral oder wie bei manchen der im Folgenden zu behandelnden Gattungen sogar isolateral sind, immer

das Bestreben zeigen, Palissadenform anzunehmen, was vermutlich darauf beruht, dass es den Zeilen

leichter ist, in einer gegen die Blattfiäche vertikalen Richtung zu wachsen. Auch bei dieser PHanze

treten an den Getassbündelendigungen Speichertracheiden und Sclereiden auf (II, 15), und Krystalldruseii

sind auch in den Zellen des Schwammparenchyms häufig.

An der unteren Blattfläche finden sich zahlreiche, dem unbewaffneten Auge sichtbare weisse

Flecke, die besonders an den jüngeren Blättern stellenweise so zahlreich sein können, dass sie fast

einander berühren. Mit ihnen gemischt finden sich andere, mehr oder weniger dunkelbraune, punktförmige

Emergeuzen, von denen einige, vermutlich die älteren, am Seheitel etwas eingedrückt sind. Es ist sehr

wahrscheinlich, dass die kleineu Löcher, die an älteren Blättern vorhanden sind, von diesen Gebilden

herrühren, und dass sie eine Art Lenticellhydathoden, in ihrem Baue denjenigen der Rhizophora-

Arteu ähnlich, darstellen. Die weissen Punkte rühren von Gruppen aus kleinen, dicht vereinigten, an

Querschnitten gewöhnlich länglichen Zellen her, die mit einem trüben Inhalt gefüllt sind, in dem kleine

nadeiförmige Krystalle, anscheinend zu kleinen Bällen vereinigt, sich befinden. Die ganze (huppe wird

von einer Schicht kleinerer, ebenfalls dicht vereinigter Zellen mit demselben Inhalt wie die inneren

Zellen umgeben. Diese eigentümlichen Zellgruppen liegen bald unmittelbar an der unteren Epidermis,

sind dann halbkugehg und werden von der völlig unbeschädigten Epidermis bedeckt; bald befinden sie

sich innerhalb des Schwammparenchyms und sind dann kugelig. Diese letzteren stehen, wenigstens oft

und wahrscheinlich immer, in direkter Verbindung mit einem Gefässbündel, das, wie ich sogar an Quer-

schnitten durch die Blattspreite gesehen habe, in horizontaler Richtung sich einer solchen Zellgruppe

anlegt. Durch weiteres Wachstum erheben sich diese Gruppen über die OberH;iche und die Desorganisation

beg:innt an der Spitze.

Bruguiera eriopetala Wight e^- Arn. (Taf. II, Fig. 10— l!t).

In ihrem Blattbau stimmt diese Art wesentlich mir der vorigen überein. Auch bei dieser

enthält die Epidermis der beiden Blattfiächen eine braune Flüssigkeit, während das Hypoderma der

beiden Blattflächen ungefärbt ist. Die Spaltöffnungen (11, l(i) haben einen etwas abweichenden Bau,

indem die Eingangsleisten der vorigen Art längere und spitzere Yorsprünge besitzen und die beiden

Auso-angsleisten von den Schliesszellen schärfer getrennt sind. In den Speicherblättern sind die Palissaden-

zellen weit mehr als doppelt so hoch wie in den jüngeren Blättern (vgl. Fig. 18 und 19) und nehmen

beträchtlich mehr als den dritten Teil der Höhe des Mesophylls ein, wobei das innere Wassergewebe

sich nach oben bis an das Palissadenparenehym erstreckt und infolgedessen das transpiratorische

Schwammparenchym nur in der unteren Blattseite entwickelt wird. Auch die Speicherblätter werden

bei dieser Art dicker als bei der vorigen. Die Lenticellhydathoden stimmen mit denen der vorigen

Art überein (II, 17).

Bruguiera caryophylloides Blume. (Taf. HI, Fig. 1—3).

Die wesenthchen Verschiedenheiten, wodurch sich diese Art von den beiden vorigen unter-

scheidet, sind schon vorher angeführt worden. Die helle grüne Farbe, welche die Blätter auszeichnet,

dürfte wahrscheinhch darauf beruhen, dass der braune Farbstoff sowohl in derEpidermis wie im Hypoderma

fehlt. Die älteren Blätter sind auch bedeutend dünner als bei den vorigen Arten und nicht erheblich

dicker als die jüngeren Blätter derselben Species (III, 1). Auch in den jüngeren Blättern kann,

besonders unterhalb der grösseren sekundären Gefässbündel, das Schwammparenchym in ein Wasser-

gewebe verwandelt werden, doch ist dies in noch höherem Grade der Fall in den älteren Blättern, in

denen diese Gruppen aus Wassergewebe so gross werden können, dass die Blattspreite selber an solchen
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Stellen erheblich dicker wird, wobei sogar kleinere Gefässbündel in dem Wassergewebe auftreten können
(HI, 2). Unter den kleinsten Gefässbündeln können sogar kleine Gruppen aus AYassergewebeelenienten,

die in vertikaler Richtung gestreckt, aber in einer einzigen Reihe angeordnet sind, angetroffen werden.

Einige so ausgeprägte Speicherblätter wie bei den beiden vorigen Arten dürften indessen bei dieser

nicht vorhanden sein. Speichertraeheiden und Sclereiden sind auch im Schwanmiparenchym zahlreich,

ebenso Lenticellhydathoden, die mit denen der beiden anderen Arten übereinstimmen.

3. Blätter isolateral, aber ohne Spaltöffnungen

an der oberen Blattfläche und mit transpiratorischem Schwammparenchym.

Scolopia sp. (Taf. VI, Fig. 13—2.5).

Das Material ist von Hjalmar Jlöller bei Krauje unweit Singapore gesammelt worden. Unten-

sümmtlichen von Müller heimgebrachten und mit den typischen Mangrovepilanzen zusammen an-

getroffenen Ilalophyten giebt es kaum eine andere, deren Blätter in höherem Grade von denen der Maugrove-

ptlanzen abweichen wie diese. Nicht nur die dünnen, beiderseits erhaben netzaderigen Blätter und die

zu gleicher Zeit im Verhältniss zum Mesophyll stark entwickelten Gefässbündel und die grossen Gefässe,

sondern auch das fast konstante Fehlen eines Hypodernia und die verhältnissmässig niedrigen Pahssaden-

zellen, sind Charaktere, durch welche diese Pflanze sich von den echten Mangrovepflanzen unterscheidet.

Andererseits zeigt aber diese Pflanze auch verschiedene Eigentümlichkeiten, welche den Mangroven und
Halophyten überhaupt gemeinsam sind.

Die ziemlich kleinen Epidermiszolleu haben besonders an der oberen Seite eine dicke und
ebenso wie die Zwischenwände völlig cuticularisirte Aussenwand. Die Innenwände hingegen bestehen

aus unveränderter Cellulose, abgesehen von denjenigen Zellen, die, sei es an der oberen oder an der

unteren Seite, die Gefässbündel bedecken. Im Querschnitt (Fig. 13) sind diese Zellen an der olieren

Seite rectangulär oder fast quadratisch und gewöhnlich etwas höher und breiter als an der unteren,

deren Zellen fast diesellte Querschnittsform besitzen. An Flächenschnitten sind sie an beiden Seiten

mehr oder weniger viereckig oder polygonal, ihre Area ist aber au der oberen Seite (Fig. 14) merkbar
grösser als an der unteren (Fig. 23). Die Spaltöffnungen sind ziemlich zahlreich, aber sehr klein, und
liegen in demselben Niveau wie die Epidermis (Fig. 24). Die Schliesszellen sind ausserordentlich dick-

wandig, so dass ihr Lumen kaum sichtbar ist und eine schmale, etwas bogenförmig gekrümmte Spalte

bildet. In dieser Beziehung erinnern sie an die Spaltöffnungen bei Carapa obovata (111,23), obwohl

diese lange nicht so dickwandig sind. Die Schliesszellen besitzen dicke und spitze, etwas gekrümmte
und gerade nach vorn gerichtete Eiugangsleisten,aber keine Ausgangsleisten. Eigentümlicherweise befindet sich

unter den Schliesszellen je eine dünnwandige Zelle, welche die untere Seite der Schliesszellen völlig

bedeckt und den Eindruck niarht, aus derselben Inifiale wie die entsprechende Schliesszelle entstanden

zu sein, so zwar, dass sich jede Initiale in eine obere, die künftige Schliesszelle, und eine untere, die

Nebenzelle, geteilt hat. Die ausserordentliche Dicke der Wände der Schliesszellen scheint sie fast

unwegsam zu machen. Vielleicht sind es hier die Nebenzellen, welche das Oeffnen und Schliessen der

Spaltöffnungen bewerkstelligen.

Nur über den grössten Gefässbündeln findet sich in der oberen Seite ein einschichtiges Hypodernia,

das sich beiderseits eine kurze Strecke über diese hinaus erstrecken kann (Fig. 13).

Das obere Palissadenparenchym nimmt ungefähr V2
—

'/s der Höhe des Mesophylls ein und

besteht aus 2— 3 Zellschichten. Die Zellen der oberen Schicht sind etwa 3—5 mal höher als weit,

gewöhnlich nur einmal septirt, grenzen lückenlos aneinander und haben an Flächenschnitten (Fig. 14)

einen gewöhnlich polygonalen oder rundlichen Umriss, der 3— 4 mal kleiner ist als die Area einer

Epidermiszelle. Die Palissadenzellen in der nächst unteren Schicht sind nicht erliel)lich höher als weit,
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an Fläcliensehnitten fast rund und durch nicht selten recht grosse Zwischenräume mehr oder weniger

von einander getrennt (Fig. 15). Sie sind auch bedeutend ärmer an Chloroplasten wie die Zellen der

obersten Schicht, und die meisten von diesen Zellen machen fast den Eindruck, in erster Linie als

wasserspeichernde Zellen zu fvmktioniren. Vereinzelte Sclereiden treten in dieser Schicht auf und

scheinen immer in der Längsrichtung des Blattes in die Länge gestreckt zu sein. Wenn eine dritte

Palissadenschicht vorhanden ist, so sind dessen Zellen höher und schmäler, reich an Chloroplasten und

stehen im Allgemeinen dichter beisammen (Fig. 16) wie die Palissadenzellen der zweiten Reihe. Das

Palissadengewebe in der unteren Fläche besteht aus 1—2 Schichten. Die Zellen der äusseren Schicht

sind höher" und etwas dichter mit einander vereinigt, sodass Zwischenräume nur mitten über den Sj.alt-

öffnungen vorhanden sind (Fig. 17). Wenn eine innere Reihe aus Palissadenzellen in der unteren

Blattfläche auftritt, sind die Zwischenräume zwischen den Zellen zahlreicher (Fig. 18). An Flächenschnitten

sind die Zellen rundhch und haben in beiden Schichten ungefähr den nämlichen Umfang.

Das zwischen dem Palissadengewebe der beiden Blattflächen befindliche, niedrige und relativ

grosszellige Schwammparenchym scheint hauptsächlich als Wassergewebe zu funktioniren. Bei der der

gewöhnliehen Paraffineinljettung vorangehenden Behandlung schrumpfen nämlich dessen Zellen und werden

iii hohem Grade deforinirt. Untersucht man hingegen ein aus freier Hand geschnittenes und^ mit

wasserentziehenden Mitteln nicht behandeltes Präparat, so findet man, dass dies Gewebe aus zwei' ver-

schiedenen Elementen, von denen bald das eine, bald das andere in verschiedenen Partien des Blattes

dominiren kann, zusammengesetzt ist, und zwar teils aus kleineren, chloroplastenreichen und im Quer-

schnitt rundliclien oder mehr weniger palissadenförmigen Zellen, teils aus grösseren Zellen, die an

Querschnitten rund oder oval und mit einem braunen, fast körnerfreien Inhalt gefüllt sind (Fig. 13).

Es sind die letzteren Zellen, die wahrscheinlich als Wasserzellen funktioniren. An Flächenschnitten

sind sie netzförmig angeordnet, und haben einen sehr unregelmässigen Umriss (Fig 21, 22), indem sie

länglich bogenförmig gekrümmt und mit kurzen Ausstülpungen, die eben so breit sind wie die Zelle

selbst, versehen sind, kurz, sie besitzen die für die meisten Mangrovepflanzen typische Form. Es ist

ein sehr ungewöhliches Verhältniss, dass die Schwammparenchymzellen, wenn sie als wasserspeichernde

Zellen 'funktioniren, diese Form annehmen, denn in gewöhnlichen Fällen werden sie unter solchen

Umständen mehr abgerundet und haben fast gar keine Ausstülpungen, während die transpiratorischen

Zellen dieses Gewebes, wenn, wie bei Aegiceras und Bruguiera, diese beiden Arten von Zellen in einem

und demselben Gewebe auftreten, in der Form mehr unregelmässig und mit Ausstülpungen versehen sind.

Die unmittelbar unter dem Palissadengewebe befindliche Schicht besteht oft aus derartigen Wasserzellen, die

an Flächenschnitten (Fig. 19) eine regehnässigere, längliche Form und keine Ausstülpungen besitzen.

Oft können mehrere Schichten von Wasserzellen auf einander liegen, in welchem Falle die netzförmigen

Geflechte entweder einander kreuzen oder Luftkammern bilden. Nicht immer besteht eine Schicht aus

gleichartigen Zellen, sondern eine bestimmte Partie einer Schicht kann aus Wasserzellen, eine andere

aus transpiratorischen Zellen bestehen (Fig. 20). Letztere bilden ebenfalls ein netzförmiges Geflecht,

das, weil den Zellen Ausstülpungen fehlen, in der Weise zustande kommt, dass die Zellen sieh kranz-

förmig gruppiren, und zwar stehen sie zu 6—8 in jedem Kranze um eine Luftkammer, die einen

regelmässigeren, rundlichen Umriss hat, während die zwischen den Wasserzellen befindlichen Lufträume

eine unregelmässige und mehr länghche Form besitzen. Nicht selten kann eine solche Luftkammer an

der einen Seite von wasserspeichernden, an der anderen von transpiratorischen Zellen begrenzt w-erden.

Ebenso ist es nicht selten, dass Schichten aus verschiedenen Zellen mit einander abwechseln; allein im

Ganzen ist das Wassergewebe hauptsächlich in die untere Blattfläcln^ und um die kleineren Gefäss-

bündel verlegt.

Speicherblätter konnten bei dieser Pflanze nicht aufgefunden werden, und ebensowenig an der

Blattspreite irgend welche Einrichtungen, die als wasserausscheidende ()rgane gedeutet werden k;iniitcn.
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Dagegen findet sich au den beiden Kanten der Blattstiele unmittelbar unter der Blattspreite je eine

rundliche, warzenföruiige Einergeuz, die eine Lenticellhydathode ist. Au Querschnitten durch ein der-

artiges Gebilde (Fig. 2.5) findet man nämlich in deu äussersten Teilen eine dunkle, desorganisirte Masse,

Reste von abgestorbeneu Zellen, und innerhalb dieser ein Gefässbiindel, das sich in horizontaler Richtung

gegen diese Masse erstreckt. Zwischen dem ausgebildeten Gefässbiindel und dieser Masse findet sich

ein jüngeres Gewebe von zarten, radiär angeordneten Zellen, eine Art epitheniatisches Gewebe, das

wahrscheinlich dazu dient, das aus dem Get'ässbündel aufgenoininene, überflüssige AVasser zu entfernen.

Anona palustris L. (Taf. YII, Fig. 2—11).

Das Material stammt aus St. Thomas in Westindien und ist mir gütigst von Börgesen in

Kopenhagen mitgeteilt worden. Dieser Verfasser giebt an, dass das betreffende Bäumchen in der grossen

Lagune an der Südostküste jener Insel wächst, und zwar in unmittelbarer Äähe von Avicennia
nitida und Laguncula ria racemosa, und ist, wie auch mehrere andere dänische Botaniker, geneigt,

diese Pflanze zu den Mangrovepflanzen zu rechnen.

Die Epidermis der beiden Blattflächen besitzt eine relativ dünne Aussenwand, die an der unteren

Seite dünner und, abgesehen von der innersten Schiebt oder der Celluloselamelle, cuticularisirt ist.

Zwischenwände und Innenwände bestehen aus unveränderter Cellulose. Die Epidermiszellen der oberen

Fläche sind im Querschnitt, (Fig. 2) höher und meistens auch etwas breiter als an der unteren Seite.

An Flächenschnitten (Fig. 3) haben erstere einen viel grösseren und in Folge der meistens etwas

gekrümmten Zwischenwände einen unregelmässigeren Umriss als die Epidermiszellen der unteren Fläche

(Fig. !S). In jeder Epidermiszelle der beiden Flächen findet sich eine kleine Krystalldruse. Die Spalt-

öffnungen, die auch hier auf die untere Blattfläche beschränkt sind, sind ziemlich tief eingesenkt, indem
die sehr hohen >'^ebenzellen sich über die kleinen Schliesszellen erheben (Fig. 11). Letztere scheinen

fast an der Innenseite der Nebenzellen, die nicht nur weit über sie hinaufragen, sondern sich auch noch

tiefer unter sie erstrecken, aufgehängt zu sein. Die Schliesszellen zeichnen sieh auch bei dieser Pflanze

durch ihre ungewöhnliche Dickwandigkeit aus, sodass ihr Lumen sehr klein wird und sich im oberen

Teile der Wandmasse befindet. Die Eiugangsleisten sind ziemlich gross, aufrecht, aber an der Spitze

klauenförmig nach innen gebogen. Die Ausgangsleisten sind ebenfalls ziemlich stark. Unter der oberen

Epidermis findet sieh ein einschichtiges Hypoderma, dessen Zellen einen wasserhellen Inhalt führen und
ungewöhnlicherweise undulirte Zwischenwände (Fig. 4), die wie die übrigen Wände von Chlorzinkjod

gebläut werden, haben. An Querschnitten (Fig. 2) sind diese Zellen erheblich höher und breiter als

die Epidermiszellen der oberen Fläche, wie sie auch an Fläclienschnitten einen bedeutend grfisseren

Umfang als diese haben. Auch in diesen Zellen finden sich kleine Krystalldrusen.

Das Palissadengewebe der oberen Blattseite ist ungefähr ebenso hoch oder sogar noch etwas

höher als das ganze übrige Mesophyll (das untere Palissadengewebe dabei mitgerechnet). Es besteht

aus einer oder zwei Schichten, von denen die obere etwa 3 mal höher ist als die untere. Die Zellen

der oberen Reihe stehen sehr dicht beisammen, so dass sie an Flächenschnitten (Fig. 4) polygonal, an

Querschnitten durch das Blatt cylindrisch und hoch, und zwar ungefähr 8— 9 mal höher als weit sind.

Die Zellen der unteren Reihe sind dagegen etwas weiter als die der oberen, allein zu gleicher Zeit

niedrig, so dass die Höhe kaum doppelt grösser ist als die Weite. Börgesen (S. 50) giebt an, dass

die Blätter dieser Pflanze meistens ein einschichtiges Palissadenparenchym in der oberen Seite besitzen,

wie auch, dass die Blätter dorsiventral sind, und dies, obgleich die von ihm gegebene Abbildung einen

teilweise isolateralen Bau bezeugt. Das einzige Blatt, das ich zur Untersuchung gehabt habe, zeigte

auf allen den zahlreichen Querschnitten, die ich untersuchte, eine Reihe Palissadenzellen in der

unteren Blattseite.
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In den oberen Schichten des Schwammparenchyms und dem PaHssadengewebe unmittelliar

angrenzend findet man die grossen ovalen Secretzellen, die den Anonaceen eigen sind. Das Schwamm-

parenchym besitzt nur eine Hr.he \>m 4-5 Zellen Seine Zellen haben die bei fast allen diesen

Pflanzen vorkommende Form, sind aber breit und zwar am meisten in der obersten Schicht (Fig. 5);

aber auch in den darauf folgenden Schichten (Fig. 6) sind die Zellen breit, so dass die Lufträume

ziemlich klein werden. Wenn diese bisweilen in mehreren Schichten über einander liegen, entstehen

Luftkammern, die jedoch in Anbetracht der geringen Mächtigkeit des Schwammparenchyms niedrig werden.

Das einreihige Palissadenparenchyin der unteren Blattfläche, falls ein solches vorhanden ist, besteht aus

niedrigen, weiten, aufrechtstehenden Zellen, die an Flächenschnitten (Fig. 7) einen sowohl in der Grosse

als in der Form wechselnden Umfang, der nur selten Ausstülpungen zeigt, besitzen Wenn dies bis-

weilen der Fall ist, wie bei vereinzelten Zellen der soeben angeführten Figur, so ist es vielleicht eine

Sohwammparenchymzelle, die sich von einer überlagernden Schicht zwischen die Palissadenzellen hinein-

geschoben hat. Im Schwammparenchym treten grosse, dünnwandige Speichertracheiden auf. Es ist

wenig wahrscheinlich, dass bei dieser Pflanze Speicherblätter vorkommen, da nur eine Schicht von

Wassergewebe vorhanden ist, und die Mesophyllzellen anscheinend keine IS^eigung haben, sich zu be-

sonderen Organen für Wasserspeicherung zu entwickeln. Hingegen findet sich an der unteren Blatt-

fläche, und zwar in beträchtlicher Anzahl, eine Einrichtung, die vielleicht als Organ für Wassei'-

ausscheidung funktioniren künnte. An tangentialen Schnitten durch die Unterseite des Blattes erblickt

man nämlich (Fig. 9) paarweise gruppirte Zellen, die zusammen einer Spaltöffnung ähneln, die aber

durch eine starke, gegen die beiden Enden zu verdickte Wandung, deren Masse etwas locker zu sein

scheint, von einander getrennt werden. Auf Querschnitten (Fig. 10) wird die Aehnlichkeit mit Spalt-

öffnungen noch grösser, indem unter den beti-effenden Zellen eine Athemhöhle vorhanden ist, und die

Zellen sehr dickwandig sind, aber Cuticularleisten, die den bei den Spaltöffnungen vorhandenen ent-

sprechen könnten, fehlen. Auf ihrer Unterseite findet sich indessen ein Vorsprung. Die dicke Zwischen-

wand hat in der Mitte eine dunklere Partie, die vermutlich auf einer Auflockerung der Wandsubstanz

beruht. Diese Partie tritt mehr oder weniger scharf hervor, und macht bisweilen den Eindruck einer

Spalte. Diese Einrichtungen scheinen sich also in verschiedenen Entwickelungsstadien zu befinden.

Einzelne Lenticellhydathoden sind auch beobachtet worden. Das in diesen vorhandene Zellgewebe war

schon zerstört, allein die dies Gewebe bedeckende Epidermis mit den zugehörigen Spaltöffnungen war

noch unbeschädigt.

Excoecaria Agallocha L. (Taf. VII, Fig. 12—24).

Das Material ist bei Kranje in der Nähe von Singapore von Hjalmar Möller gesammelt

worden. Die Oberhaut der beiden Blattflächen hat eine ziemlich dicke Aussenwand, deren Cuticula

sehr dünn ist, und deren innere Schichten wie auch die Zwischen- und Innenwände, von denen letztere

etwas collenchymatisch sind, aus unveränderter Cellulose bestehen. Die Zellen der oberen Epidermis

sind im Querschnitt rectangulär (Fig. 12), an Flächenschnitten aussergewöhnlich gross und haben schwach

undulirte Zwischenwände (Fig. 15). Auch die Epidermiszellen der unteren Blattfläche (Fig. 21) haben

undulirte Zwischenwände, aber einen bedeutend kleineren Umfang als die der oberen Sowohl die

Grösse der Zellen als der wellenförmige Umriss der Membranen sind Charaktere, die den mehr

typischen Mangrovepflanzen fremd sind. Auch die Spaltc'itfnungen , die auf die untere Blattfläehe

beschränkt sind, weichen in verschiedenen Hinsichten ab. Sie haben einen ovalen Umriss (Fig. 21)

und befinden sich sogar etwas oberhalb der Oberfläche der Epidermis. Die Schliesszellen (Fig. 22) sind

ausserordentlich klein und dickwandig, und werden von zwei grossen Nebenzellen, an deren obere

Partie sie befestigt sind, umgeben. Die Eingangsleisten sind ziemlich dick, aufrecht und klauenförmig

gekrümmt, aber Ausgangsleisten fehlen. Die beiden Nebenzellen erweitern sich stark nach innen zu
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unter den SchliesszcMi'n uinl nliluTii si.'li ciiiiiiiilci; suda^s sie iiuF diese Wcisi' ciiii' si'liiii'ilr'ro Spalte

bilden, dnivh welche der llinrcrhor mit der Atliciuhiilde in Verliindung steht. In der oberen Blattfläche

bi'tindiT sich ein riiischiehtiges, zienihch dickwiiiitbgvs 1 1 y]i(Mb'i'inn, dessen Zellen im ()uei'sehnitt (Fig. 12)

merkbiii hTihcr als die Epiderniis/.ellen und rertiun'ulär oder last quadratisch sind. An Flächenschnitten

(Fig. 1.")) sind sie polygonal und gewöhnlich etwas grösser als die Epidermiszellen. Intcrcellularräuine

fehlen V(dlsrändig in dieser Scliicht, und die Zrlhvände bestehen ans unveränderter Cellulose und quellen

stark bei Hehaiulliuig mit (_'hlorzinkj\)d.

Das im N'i'iiiiiltniss zur (Jrösse des Ulattes grosszellige und dünnwandige Mesophyll besteht im
olieren Tc^ile aus eini'ni /.weircihigen und an der unteren Seite aus einem einreihigen Palissaden-

parenchym. Das (diciv l'alissadengewebe ist merkbar höher als das ganze übrige Mesophyll, und die

Zellen in dessen oberen lieihe sind ungefähr 2 — 3 mal höher als die der unteren Reihe, wobei ihre

Höhe i'twa (i— 7 mal grösser ist als die Weite. An Fläehenschnitten (Fig. 16) schliessen sie fast

lückenlos diclir zusammen. In dieser Schicht finden sich zwischen den assimilatorischen Zellen grosse,

wasserreiche Schleimzellen nebst dickwandigen Sclereiden (Fig. 14, 16), wie es bei den Rhizophora-
Arten und anderen .Mangrove))flanzen der Fall ist. Ausserdem treten in derselben Schicht Milchsaft-

gefässe auf (Fig. 18, 16), die sowohl in viMtikaler wie in Inn-izontaler Ridirnng zwischen die Palissadeii-

zellen vordringen. Die Palissadenzi>llen der unteren Reihe sind gewilhnlicli 2—3 mal höher als weit

(Fig. 12), aber bisweilen audi (d)enso weit als hoch. An Fläehenschnitten (Fig. 17) haben sie einen

mehr oder weniger rundlichen l'mriss und sind nicht besonders dicht vereinigt. Auch in dieser Schicht

breiten sich Milchsafrgefässe aus. Das Palissadengewebe der unteren Blattfläche besteht, wie schon

hervorgehoben, nur aus einer Reihe, und si'inc» Zellen stimmen im Allgemeinen mit den Palissadenzellen

der unteren Reihe in d(>r oberen lilattHäche überein, sind aber dichter vereinigt, sodass keine grösseren

Zwischenräume zwischen ihnen, ausser mitten über den Spaltöffnungen, vorhanden sind (Fig. 20). Auch
zwischen diesen Zellen finden sich Milchsaftgefässe.

Das Schwammparenchym hat an Qm-rsclinitten (Fig. 12) meistenteils eine Höhe von 6— 7 Zellen,

uinl s(Mne Zellen sind sowohl in vertikalen wie in horizontalen Reihen angeordnet, und abgesehen von

der untersten Reihe, deren Zellen gewöhnlich etwas kleiner sind, in sämmtlichen Reihen ungefähr gleich

gross. An Fläehenschnitten haben die Zellen der obersten Reihe eine grössere Area, indem sie länger

sind (Fig. IS). In den darauf folgenden Schichten (Fig. 19) sind sie im Verhältniss zur Länge gewöhnlich

breiter. Sie gehören demselben Typus an, der dem grössten Teile der Mangrovepflanzen eigen ist. Die

kurzen, breiten Ausstülpungen liegen alle zu der Blattfläche parallel, woduridi die von den Zellen jeder

Schicht gel)ildeten, netzförmigen Geflechti> entst(dien. Da nun die netzförmigen Geflechte sämmtlicher

Schichten meistenteils mitten über einander liegen, so dass die Maschenräume einer Schicht gerade

gegenüber den ifaschenräunien der nächst unteren und oberen Schicht sich befinden, so werden hier

ebenso wie bei Acanthus hohe, aber schmale Luftkanimern gebildet, die sich sogar vom oberen

Palissadengewebe bis an das untere erstrecken kTumen. Auch im Schwammparenchym sind Milchsaft-

gefässe und Speichertraeheiden vorhanden.

In der Snuctur der Blätter finden sich wenige Merkmale, welche die halophile Natur dieser

Pflanze andeuten. Indessen fehlen nicht Structinwerhältnisse, die als Schutz gegen eine allzu grosse

Anhäufung von (Udoriden aufgefasst werden kTinnen. Eine erhebliche Herabsetzung der Transpiration

kann wohl schwerlich erzielt werden, allein durch die grossen, wasserreichen Schleimzellen kann

zweifelsohne (.'ine beträchtliche Menge Salzwasser inaktivirt werden, und es ist nicht unwahrscheinlich,

dass auch bei dieser Pflanze immer Tuehrere Palissadenzellen zu Schleimzellen verwandelt werden. Auch

im unteren Teile des Blattes finden sich Gruppen von Wassergewebezellen (Fig. 23), die sich bis an

die untere Epidermis erstrecken uml den bei Bruguiera ca r yophy 11 oi d es beobachteten ähnlich

sind. .\inlere Eini'iclitungen, die mit (iewisslieit als wassei'ansscheideinle Organe aufgefasst wei'den

Dibliotheca botaiüea. lieft fiü. 9
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könnten, sind bei dieser Pflanze nicht entdeckt worden, wenn man nicht gewisse, an der unteien

Epidermis auftretenden Zellen (Fig 24), die anscheinend durch Fusion mehrerer Zellen entstanden sind,

als Hydathüden aulfassen darf. Sie sehen allerdings den von Haberland t (III, S. 9) bei Salacia ent-

deckten Hydathoden sehr ähnlich, ihr trüber Inhalt ähnelt aber sehr dem der Milchsaftgefässe, so dass

man die betreifenden Zellen als Milchsaftzellen auffassen könnte, obwohl ein Beispiel davon, dass

Epidermiszellen zusammenschmelzen und milchsaftführend werden, mir wenigstens nicht bekannt ist.

4. Blätter isolateral, das Schwammparenchym in ein Wassergewebe verwandelt, an der

oberen Blattfläche keine Spaltöffnungen.

Kandelia Rheedii Wight e^- Arn. (Taf. IX, Fig. l-li, 21).

Das Material stammt wahrscheinlich aus Ostasien und ist mir gütigst von Schimper mit-

geteilt worden. Die Epidermiszellen der beiden Blattflächen (Fig. 1) sind aussergewöhnlich hoch, im

Querschnitt quadratisch oder rectangulär, etwas grösser an der oberen Blattfläche, an Flächenschnitten

polygonal und mit etwas grösseren Area an der oberen (Fig. 3) als an der unteren Seite (Fig. 9),

obwohl dieselbe in keiner von beiden besonders gross ist. An beiden Blattflächen ist meistenteils jede

Epidermiszelle durch eine Querwand in zwei Zellen geteilt, wodurch die Ei)idermis der Ijeiden Blatt-

flächen zweischichtig wird. Die Aussenwand ist ziemlich dick, an beiden Blattflächen ebenso wie

sämmtliche übrigen Zellwände völlig cuticularisirt. In der unteren Epidermis sind indessen die Zellwände

unvollständiger cuticularisirt. Diese Pflanze ist von den hier beschriebenen Gewächsen mit vollständigen

isolateralem Blattbau die einzige, welche mit Hypoderma und zwar in beiden Blattflächen versehen

ist. Allerdings haben unter den vorher abgehandelten Pflanzen Anona und Excoecaria ein

Hypoderma, obwohl nur in der oberen Blattfläche, die Blattstruktur dieser Pflanzen bildet aber einen

Uebergang zwischen don isolateralen und dem dorsiventralen Typus. In beiden Blattflächeu ist das

Hypoderma bei dieser Pflanze einschichtig und die Zellen sind mit einer braunen Flüssigkeit, in welcher

Gerbstoffvacuolen vorhanden sind, gefüllt. An Querschnitten (Fig. 1) sind sie vorwiegend viereckig und

an der oberen Blattfläche grösser als an der unteren und dort gewöhnlich höher als die beiden Epidermis-

schichten. An Flächenschnitten sind sie ziemlich dünnwandig, polygonal und dicht vereinigt, und haben

an der oberen Fläche (Fig. 4) eine grössere Area als an der unteren (Fig. 8), in deren Hypoderma

natürlich Zwischenräume für die Spaltöffnungen vorhanden sind. Letztere (Fig. 9) sind ungewöhnlich

gross und nicht besonders zahlreich, eingesenkt. Die Schliesszellen selbst (Fig. 10) sind ziemlich dick-

wandig und mit groben Eingangsleisten versehen, die sich von einer aufrechten, sehr dicken Basis

horizontal nach innen gegen einander biegen, so dass der obere Teil eine gewisse Aehnlichkeit mit dem

Kopf eines Togeis bekommt. Eigentliche Ausgangsleisten fehlen, allein an jeder der beiden grossen

Nebenzellen , deren untere Partie hervorragt und die untere Seite der entsprechenden Schliesszelle

bedeckt, ist diese untere Partie sehr dickwandig, und diese Verdickung trägt dazu bei, den Hinterhof

gegen die Athemhöhle zu begrenzen.

Das grosszellige Mesophyll hat an Querschnitten eine sehr ansehnliche Höhe, wodurch die

Blätter sehr dick werden (Fig. 1). Insbesondere das Schwammparenchym ist stark entwickelt, so dass

seine Höhe ungefähr -ja des Mesophylls beträgt. Das Palissadenparenchym der oberen Seite ist merkbar

höher als das der unteren imd besteht aus einer oder stellenweise aus zwei Schichten, und zwar sind

die Zellen der oberen Schicht mehrmals höher als die der unteren. In den beiden oberen oder der einzigen

Reihe sind die Zellen cylindrisch, oft septirt, schmal und hoch, so dass die Höhe oft 8—9 mal grösser

ist als die Weite. An Flächenschnitten (Fig. 5) sind sie polygonal und' stehen dicht zusammen, so dass

keine Lufträume vorhanden sind. Das Palissadengewebe der unteren Blattfläche besteht meistens aus

zwei, seltener aus einer Schicht, allein es ist dessen ungeachtet bedeutend niedriger als das ents|)rechende
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Gewebe in der oberen Seite. Die Zellen sind zu gleicher Zeit in beiden Reihen niedrig, aber weit
und nicht ganz cylindriscli. An Fifiohenschnitten (Fig. 7) haben sie einen rundlichen Umriss und stehen

90 dicht zusammen, dass zwischen ihnen keine andere Zwischenräume als die gegenülier den Spalt-

öffnungen vorhanden sind.

Das Schwammparenchym hat eine Höhe von ungefähr 10—13 Zellen, und seine obwohl sehr

ungleich grossen doch im Allgemeinen aussergewöhnlich grossen Zellen sind rundlich oder länglich und
stehen zii'iulicji locker. An Flächenschnitten haben sie ungefähr dieselbe Form wie an Querschnitten,

besitzen gar keine Ausstülpungen und stossen mit bauchig gewölbten Oberflächen an einander, so dass

netzförmige Geflechte nicht ausgebildet werden. Die transpiratorische Funktion dieses Gewebes ist zu

gleicher Zeit in den Hintergrund gedrängt worden, und seine Zellen, die sehr wasserreich sind, scheinen

hauptsächlich als wasserspeichernde Organe zu funktioniren. Noch ausgeprägter wird dies Verhältniss

in den älteren Blättern, d. h. den Speicherblättern, die wahrscheinlich bei dieser Art dicker sind als

bei den meisten anderen Mangrovepflanzen, und in denen das Schwammparenchym (Fig. 2) doppelt so

hoch wie in den oberen Blättern ist, obwohl die Anzahl der Zellen unverändert bleibt. Hauptsächlich

sind es die Zellen der mittleren Schichten, die in hohem Grade verlängert und palissadenförmig geworden
sind. An Flächenschnitten (Fig. 6) haben sie eine mehr oder weniger abgerundet-längliche Form, und
die Zellen stehen ziemlich locker. Die Zellen der obersten und untersten Schichten behalten ihre

ursprüngliche Form und sind verhältnissmässig reich an Chloroplasten, die dagegen in den mittleren

Schichten spärlich sind. Die Gefässbündel liegen in den oberen Schichten des Schwammparenchyms
und sind 2—3 Zellreihen vom Palissadengewebe entfernt. Zahlreiche Speichertracheiden sind im
Sehwammparenchym vorhanden.

Irgendwelche andere Einrichtungen, die als wasserausscheidende Organe gedeutet werden könnten,

sind ausser den Lenticellhydathoden bei dieser Pflanze nicht angetroffen worden. Die erste Anlage
dieser Organe (Fig. 21) stimmt mit derjenigen der entsprechenden Einrichtungen anderer Mangrove-
pflanzen überein. Insbesondere um die Spaltöttnungeu herum fangen die Epidermiszellen an sich mit

einem braunen Inhalt zu füllen und sich nach und nach zu desorganisiren, und diese Desorganisation

erstreckt sich auch auf das weiter nach innen zu befindliche Gewebe, das durch eine Korkschicht von

dem gesunden Gewebe abgetrennt wird. Solche desorganisirte Gewebepartien vergrössern sich in der

Weise, dass im umgebenden Gewebe eine lebhafte Korkbildung von statten geht, so dass schliesslich

vollständige Perforationen durch die Blattmasse zu stände kommen (Fig. 11). Diese Abbildung stellt

die eine Wand einer derartigen Perforation, die sich durch das ganze Blatt erstreckt, dar. Die dunkle

Masse bezeichnet das schon desorganisirte Gewebe, innerhalb welches lebhafte Zellteilungen, und zwar
auch tiefer in der noch gesunden Masse, stattfinden, wodurch schliesslich diese letztere allmählich vom
innerhalb desselben befindlichen Zellgewebe abgesperrt wird und ihrerseits sich zu desorganisiren beginnt.

5. Blätter isolateral, Spaltöffnungen an beiden Blattflächen vorhanden, das Schwamm-
parenchym schliesslich in ein Wassergewebe umgebildet.

Sonneratia caseolaris Engl. (Taf XILI, Fig. 10—19).

Das Material stammt aus ;\Iihiland in Ostafrika und ist mir gütigst von Engler mitgeteilt

worden. Die Epidermis ist ziemlich kleinzellig, an beiden Blattflächen gleichförmig; ihre Zellen sind im
Querschnitt (Fig 10) viereckig, rectangulär oder quadratisch, an Flächensclinitten polygonal mit etwas

kleinerer Area an der oberen (Fig. 11) ;ils an der unteren (Fig. 12) Blattfläche. Die Aussenwand ist

an beiden l?!attflächon niclit besonders di.'k. aber wie der äussere Teil der Zwischenwände vollständig

ciirii'ulnrisirr. während die inneren Teile der letzteren gleichwie die Innenwände aus Cellulose

9*



bestehen. Die Si.altöffiuingeii sind gross, tief eiugeseniu und von einem Kranze aus ^ebenzelle^

(Fig. 11, 12) umgeben. ])ie nielit besonders dickwandigen Sehliesszellen haben kurze, dirke, wenig

gekrümnite, aber nach innen gerichtete Eingangsleisten (Fig. 1 7). Die hohen Nebenzelien bedecken die

untere Seite der Schhesszelien und bilden die beiden dicken Ausgangsleisten, die nach oben gerichtet

sind und dicht aneinander rücken, so dass sie nur einen schmalen Durchgang zur Athemhöhle lassen.

Ein Ilypoderma fehlt in beiden BlattHächen. Die Gefässbündel liegen auch bei dieser PHanze näher

lem oberen Palissadengewebe, von dem sie durch 2—3 Zellschiehten getrennt sind. Das Palissaden-

pareuchym der beiden Blattflächen beträgt im Ganzen etwas weniger als -'/.^ und das Schwamniparenchym

etwas mehr als ^k der ll(ih<> des Mesophylls. Das Palissadenparenchym der oberen Seite ist etwas

höher als das der unteren und besteht, wie dieses, aus zwei oder drei Reihen, von deren Zellen die der

oberen Peihe bedeutend höher sind als die Palissadenzellen der äusseren Reihe in .ler untcnMi Platt-

tiäche und meistens auch höher als die Zellen der unmittelbar unter ihnen befindlidien Reihe. >'ur

wenn dies Gewebe aus zwei Reihen besteht, werden die Zellen der unteren Reihe ungefähr gleich hoch

wie die Zellen der oberen, welche ausserdem öfters septirt sind. Die Zellen der untersten Reihe

sind die kürzesten und oft elienso weit als hoch. In der unteren PlattHäcln' sind die Zellen der äusseren

Reihe kürzer und weiter als in den beiden inneren. Die Palissadenzellen, und zwar sowohl die der oberen

(Fic. 13) wie der unteren Seite (Fig. 14), stehen dicht zusammen, so dass sie im Querschnitt ]iolygonal

sind; nur über den Spaltöffnungen flnden sich grössere oder kleinere Lufträume. Dickwandige, kurze

und nicht selten verzweigte Sclereiden sind häufig im Palissadenparenchym sowohl in der oberen wie

in der unteren Blattfläche (Fig. 10).

Das Schwamniparenchym hat eine Höhe von etwa 8 Zellen, und seine Zellen sind sehr gross,

dünnwandig und, im Gegensatz zur vorigen Art, ziemlich dicht vereinigt. Die meisten haben einen

körnerfreien, wasserhellen Inhalt; nur in der nächsten Nähe des Palissadengewebes können sie Chloro-

plasten hegen. Die Zellen wechseln in holiem Grade sowohl in Grösse wie in der Form. In etwas

älteren Blättern haben die Zellen im unteren Teile dieses Gewelies sich sehr verlängert und sind zu

gleicher Zeit schmäler geworden und haben den körnigen Inhalt eingebüsst. Es ist sehr wahrscheinlich,

dass in noch älteren Blättern auch die Zellen im oberen Teile dieses Gewebes palissadenförniig werden.

In dem von SchimpiT abgebildeten Querschnitt (1, IV, 1) des Blattes von Sonneratia acida besteht

das Schwamniparenchym aus polyedrischen Zellen, und ich vermuthe, dass das Schwammparenchym der hier

abgehandelten Art sich in der nämlichen Weise verhält, und dass also die von mir gegebene Abbildung

ein Blatt, das eben im Begriff ist, sich zum Speicherblatt zu entwickeln, darstellt. Schiinper (1, S. 10)

hat auch bei der von ihm untersuchten Art die Verschiedenheit der älteren und jüngeren Blätter nach-

gewiesen. Zahlreiche Gefässbündelendigungen schliessen mit einer Menge von Speichertiacheideii und

Sclereiden ab (Fig. 19).

An beiden Blattflächen finden sich grössere oder kleinere dunkle Punkte, welche den bei so

vielen anderen Mangrovepflanzen auftretenden Gebilden ähneln, und die nach meiner Auffassung

möglicherweise als eine Art llydathoden funktioniren können. Durch die schliesslich erfolgende Zerstörung

des Gewebes werden zuletzt grössere oder kleinere Oeflnungen, die endlich in wirkliche Perforationen

übergehen können, geliildet. Auch bei dieser Pflanze erscheinen sie zuerst als eine kleine Gruppe von

Zellen mit braunem Inhalt und werden von mehreren conceutrischen Kreisen von Korkzellen umgeben

(Fig. 18). Ausserdem findet sich eine andere eigentümliche Einrichtung an beiden Seiten des Blattes

(Fig. 12). Diese Gebilde bestehen aus ziemlich grossen Platten, die von einem aus in der Richtung

gegen die Platte längsgestreckten und gegen diese zu meistens schmäler werdenden Epidermiszellen

gebildeten Kreise umgeben werden (Fig. 1.')). In der Mitte der Platte findet sich gewöhnlich eine dunklere

Partie, die etwas aufgelockert zu sein scheint. An der Innenseite der Oberhaut (Fig. 16) findet sich

unter jeder Platte eine dünnwandige, wasserhelle, grosse, kugelige Zelle, die zwischen den Palissadenzellen



hervordringt und von ihnen umgeben wird, und die von Seh im per (I, S. 16) als Schleimzelie,

von >'iedenzu (S. 17) als Wasserspeicherzelie bezeichnet wird, was in der 'l'iiat den gleichen Sinn

haben dürfte. Sollte dies Gebilde wirklich eine wasseraufsammelnde Zelle sein, so dürfte es wahr-

scheinlich als eine Hydathode aufzufassen sein. An Querschnitten durch diese Einrichtung (Fig. 16)

findet man im oberen Teile der Zelle eine Substanzansammlung, die vielleicht aus Schleim besteht, und
in der Platte selbst, die möglicherweise eine von der heranwachsenden unteren Zelle völlig komprimirte

Epidermiszelle repräsentirt oder, was das wahrscheinlichste sein dürfte, die verdickte Aussenwand der

Schleimzelle selbst ist, beobachtet man eine dunkle, wahrscheinlich aufgelockerte Partie. Weil an

Flächenschnitten diese Partie bald fehlt, bald mehr oder weniger deutlich hervortritt, so dass sie bisweilen

fast das Aussehen einer kleinen Spalte hat, so ist es möglich, dass diese Verschiedenheiten bestimmte

Entwickelungsstadien repräsentiren, und dass also diese Einrichtungen succesive angelegt werden. In

gewisser Hinsicht ähneln sie den vorher beschriebenen Gebilden bei Anona palustris. Es ist

möglich, dass sie identisch sind mit den von Solered er (S. 793) als Secretzellen bezeichneten

Zellen, welche dieser Forscher in den Blättern eines Laurine, Umbellularia caüfornica, gefunden

hat, und dii- auf folgende Weise beschrieben wurden: „Erwähnenswerth ist noch, dass die epider?nalen

Secretzellen von Umbellularia nicht mit der ganzen Aussenfläche, sondern nur mit einem kreisrunden

Teil derselben an die Oberfläche treten, und dieser Teil in der Mitte eine kleine, verdünnte, punktartige

Wandstelle zeiji't."

S. lanceolata (Miq.) Nidz. (Taf. Xll, Fig. 8).

Das Material stammte aus Priok bei Batavia und wurde von Engler gütigst mitgeteilt. In

Bezug auf den Bau des Mesophylls stimmt diese Art mit der vorigen überein. Die Epidermis ist jedoch

dünnwandiger, und Sclereiden und Speichertracheiden sind spärlicher. Noch bemerkenswerter ist aber,

dass die eigentümlichen Schleiinzellenapparate, welche so zahlreich auf beiden Blattflächeu der vorigen

Art vorhanden sind, bei dieser durchaus fehlen. Hingegen kommen Lenticellhydathoden von demselben

Baue wie bei der vorigen Art vor, und einzelne von ihnen entwickeln sich stärker als die übrigen

und bewirken ähnliche Perforationen (Fig. 8) wie bei Kandelia Eheedii. Bezüglich ihrer Aus-

bildung habe ich deutlich konstatiren können, dass auch die hohen primatisehen Wasserzellen durch

zahlreiche Teilungen in Korkzellen umgewandelt werden. Gefässbüudel sind auch unter diesen

Gebilden vorhanden.

Pempliis acidula Forst. (Taf. XI, Fig. 11— 18, Taf. XH, Fig. 1—4).

Das Material ist auf der Insel Edam in der Xähe von Java gesammelt worden, und zwar von

Hjalmar Möller, der von dieser Lokalität zwei Formen, die eine unter dem obigen Namen, die

andere unter der Bezeichnung Pemphis sp. heimgebracht hat. Da ich aber keine wesentlichere

Verschiedenheit zwischen diesen Formen habe entdecken können, und die als besondere Arten be-

schriebenen Formen in Index Kewensis unter dem Namen P. acidula zusammengeführt werden, und

auch Ko ebne (S. 6) von dieser Gattung nur eine Art erwähnt, so habe ich keinen Unterschied zwischen

diesen beiden Formen gemacht. Doch glaube ich erwähnen zu sollen, dass die eigentliche Untersuchung

und sämmtliche Abbildungen mit Ausnahme von XII, 4 sich auf die als Pemphis sp. bezeichnete Form
beziehen. — Die Oberhaut ist an beiden Blattseiten grosszellig und dünnwandig, und zwar auch in

Bezug auf die Aussenwand, die eine ziemlich dünne Cuticula hat, deren innere Schichten aber, gleich wie

die dünnen Zwischen- und Innenwände, aus unveränderter Cellulose bestehen. Im Querschnitt (Xli, 2)

sind die E])idermiszcllen an beiden Seiten imgefähr gleich gross, rectangiüär oder quadratisch; nur gerade
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über der Mittelrippe sind sie viel höher als breit. An einzelnen Stellen haben Zellteilungen sowohl

in radialer wie in tangentialer Richtung stattgefunden. Solche Teilungen scheinen im Allgemeinen rings

um die einzeiligen, dickwandigen und fein höckerigen, in die Epidermis eingesenkten Haare stattzufinden.

An Flächenschnitten sind die Epidermiszellen in Folge der geraden Zwischenwände polyedrisch und haben

einen ziemlich grossen Umfang, der bei den Zellen der oberen (XI, 1 1) und der unteren (XII, 3) Fläche

ungefähr gleich gross ist. Die Spaltöffnungen sind an beiden Blattflächen etwa gleich zahlreich, eingesenkt

und ähneln den Spaltöffnungen der meisten anderen Mangrovepflanzen. Die Schliesszellen sind ziemlich

dickwandig und klein im Verhältniss zu den Xebenzellen, die sich nicht nur über dieselben erheben,

sondern sich auch abwärts unter dieselben erstrecken (XI, 17). Die dicken Eingangsleisten sind gekrümmt

und nach innen gebogen, während die kurzen dicken Ausgangsleisten geradeaus gerichtet sind. An der

Basis der Nebenzellen finden sich ebenfalls ein Paar dicke, kurze und nach vorne gerichtete Vorsprünge.

In der Epidermis der beiden Blattflächeu erscheinen ausserdem zahlreiche, kugelige, dünnwandige und

mit Wasser gefüllten Zellen, die weit unter die übrigen Epidermiszellen (XI, 11) in das Palissaden-

parenchym hineinragen. Mit dem oberen Teil schieben sie sich zwischen die Epidermiszellen hinein,

oder sie werden in zwei Zellen, eine grössere, untere, kugelige Zelle, und eine obere, in demselben Niveau

wie die Epidermiszellen gelegene, geteilt. Sie erinnern einigermaassen an die Schleimzellon von

Sonneratia caseolaris. Wenn diese Zellen in demselben Niveau wie die Epidermiszellen liegen,

so ist ihre Aussenwand auch mit einer Cuticula versehen.

An Flächenschnitten, wenigstens durch die Epidermis der Unterseite, findet man hie und da

unter der Epidermis lange, gekrümmte, oft verzweigte Reihen oder Bänder aus Zellen, die sehr klein,

(!ckig, von sehr unregelmässiger Form und mit einem intensiv gelben, körneri'reien Stoffe gefüllt sind

(XII, 3). Sie werden von der Epidermis bedeckt und müssen also, da ein Hypoderma fehlt, zwischen

den oberen Enden der Palissadenzellen gelegen sein.

Das Mesophyll besteht aus sehr dünnwandigen und wasserreichen Zellen (XII, 2). Bei Be-

handlung mit wasserentziehenden Mitteln kollabiren die Zellen stark und zeigen dasselbe eigentümliche

Verhalten wie ein Wassergewebe unter ähnlichen Verhältnissen. Doch enthalten in den jüngeren

Blättern sämmtliche Zellen Chloroplasten, am meisten in den peripheren Schichten der beiden Blatt-

flächen, d. h. in dem eigentlichen und vorzugsweise assimilatorischen Paüssadenparenchym, dessen Metn-

liriini'ii auch nach mehrtägigem Liegen in Chlorzinkjod ungefärbt bleiben, während die Membranen der

ülii'igen Mesophyllzellen ziemlich rasch gebläut werden. Dies dürfte darauf beruhen, dass die Palissaden-

zellen der äussersten Reihe in beiden Blattflächen ebenso wie bei Lumnitzeria coccinea eine braune

Flüssigkeit enthalten. Die Palissadenzellen dieser Schicht sind meistens etwas höher in der oberen

(XII, L'a) als in der unteren Seite, und gewöhnlich 8—10 mal höher als weit. An Flächenschnitten

stehen die Zellen derselben Schicht in beiden Blattflächen etwas locker, (XI, 12) und haben einen

i-mi(llichen, in der Grösse sehr wechselnden Umriss. Die unmittelbar unter dieser Schicht befindliche

Reihe besteht aus Zellen, die allerdings, weil sie aufrecht und meistens etwas höher als weit sind, dem

Palissadengewebe zugerechnet werden müssen. Sie haben im Querschnitt (XI, 13) einen erheblich

grösseren Umfang als die Palissadenzellen der äusseren Reihe und sind durch grössere Zwischenräume

getrennt. Di-r geringere Gehalt an Chloroplasten, welcher diese Zellen auszeichnet, so wie auch der

Umstand, dass die Zellen bei Zusatz von wasserentziehenden Mitteln viel stärker schrumpfen, legt an

die Hand, dass diese Schicht vorzugsweise als Organ für Wasserspeicherung funktionirt. Auch finden

sich in dieser Schicht einzelne, grosse und rundliche Schleimzellen. Hie Palissadenzellen der inneren

Reihe in der unteren Seite des Blattes sind noch weniger als die dw oberen ausgeprägte Palissaden-

zellen, indem sie niedriger und weiter sind. Im dünneren Teile der Blattspreite sind auch die Zellen

der unteren Reihe typische Palissadenzeflen und weiter nach den Kauten hin ist fast das ganze Mesophyll

zu Paüssadenparenchym verwandelt worden.
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Das zwischen diesen beiden Schichten vdii Palissadengewebe befindHche Schwammparenchyni
hat eine Höhe von ungeiahr 5— 6 Zellen und ist viel niedriger als die beiden soeben erwähnten
Schichten zusammengenonimen. Die Zellen dieses Gewebes behalten bis zu einem gewissen Grade ihre

ursprüngliche Anordnung in horizontalen Reihen (XII, 2), was darauf beruht, dass keine grössere

Intercellularräunie vorhanden sind. Infolgedessen dürfte auch die Funktion als transpiratorisches Gewebe
iu den Hintergrund gedrängt worden sein, und hauptsächlich von den peripheren Palissadeno-eweben
ausgeführt werden. Die giossen, dünnwandigen, mehr oder weniger rundlicluMi (XI, 14 eine der oberen,

15 eine der unteren und 10 eine der mittleren Schichten) und mit plasmatischen Störten spürlieh ver-

sehenen Zellen kennzeichnen auch dieses Gewebe als Wassergewebe. Am grössten sind die Zellen

meistenteils in denjenigen Reihen, welche an das Palissadengewebe der beiden Seiten des Blattes grenzen.
Sowohl im Palissaden- wie im Schwammparenchyni treten Gerbstoffvacuolen als gelbliche Tröi)fchen, die

von einer besonders in den S]ieicherblättern deutlich hervortretenden, doppeltcontourirten Membran
umgeben werden, auf. Der unteren Blattfläche genfibert finden sich ausserdem im Schwammparenchyni
wie bei Scyphiphora u. A. eine continuirliche oder hie und da abgebrochene Reihe von Zellen,

welche einen braunen Stoff enthalten (XII, 1, 2). Speichertracheiden und Sclereiden fehlen in diesem
Gewebe. In besonderen kleinen Gruppen von kleineren Zellen des nämlichen Gewebes finden sich

kleine Krystalldrusen (XII, ], 2).

Die älteren Blätter (XII, 1) sind im Querschnitt etwa um die Hälfte hr.her als die jüngei'en

und oberen Blätter (XII, 2). Sie haben aber keine andere Veränderung erlitten, als dass die Zellen

des Schwammparenchyms in allen Dimensionen grösser und mehr abgerundet worden, und dass die

Palissadenzelleu der unteren Reihe der oberen Seite sich verlängert haben. An noch älteren Achsen
scheinen wenigstens, falls die hier gemeinte Form wirklich P. acidula ist, Speicherblätter vorhanden
zu sein, denn bei der von Möller unter diesem Xanien heimgebrachten Form finden sich Speicher-

blätter, die im Querschnitt eine Höhe besitzen, die Alles, was ich in der Beziehung bei irgend einer

Mangrovepfianze gefunden habe, übertrifft. Der Querschnitt ist im Ganzen doppelt so hoch wie der
Querschnitt des in Taf. XII, 1 abgebildeten Speicherblattes. Fig. 4, Taf. XII giebt ein Bild vom
^Yassergewebe dieses Blattes sowie von den unteren Enden der Palissadenzelleu der oberen Seite des
Blattes. Die Zellen des Schw^ainniparenchyms sind hier fast prismatisch oder palissadenförmig geworden
und haben eine ausserordentliche Höhe und Weite erlangt.

Bei dieser Pflanze sind keine Einrichtungen, die als Orgaue für Wasserausscheidung gedeutet

werden konnten, aufgefunden worden, falls nicht die Trichome oder die vorhin erwähnten grossen

epidermoidalen Zellen einen derartigen Zweck erfüllen. Wahrscheinlich gewinnt aber die Pflanze einen

ausreichenden Schutz gegen Anhäufung von Chloriden dadurch, dass sie über einen genügenden Raum
verfügt, um den grössten Teil des aufgenommenen Wassers aufspeichern und von dem assimilatorischen

Gewebe absperren zu können.

Lumnitzeria coccinea W. & Arn.? (Taf. XIII, Fig. 1—9).

Das Material ist bei Kran je in der Xähe von Singapore von Iljalmar Möller gesammelt
und von ihm mit der Aufschrift Bruguiera parviflora versehen worden. Ein Blick in's Mikroskop
genügte, um mich davon zu überzeugen, dass hier eine Verwechslung vorlag, und dass die Blätter

irgend einer Luninitzeria-Art angehörton. Da L. racemosa ausgeschlossen ist, so dürfte es, nach

dem Standorte zu urteilen, kaum eine andere Art als L. coccinea sein können.

Die Epidermiszellen der sehr dicken Blätter haben an beiden Blattflächen eine nicht besonders

dic'ke Aussenwand, die gleichwie die meistens ziemlich dünnen Zwischen- und Innenwände völlig

cuticularisirt ist. Die Epidermiszellen siiul aussergewöhnlich klein und niedrig (Fig. 7), an beiden
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Oberflächen ungefähr gleich niedrig und im Querschnitt regelmässig viereckig, gewöhnlich rectaiigulär

oder bisweilen quadratisch. Von der Oberfläche gesehen sind sie meistens polyedrisch und haben an

der (jberen Blattfläche (Fig. 3) eine ungefähr gleich grosse Area, wie au der unteren (Fig. 4) ;
sie sind

mit einer braunen Flüssigkeit gefüllt. Ein Hypoderma fehlt. Die Spaltöffnungen sind an beiden

Blattflächen ungefähr gleich zahlreich und i^twas eingesenkt. Die Schliesszellen sind allerdings sehr

klein, aber doch ebenso hoch wie die angrenzenden Epideniiiszellen (Fig. 9). Die Eingangsleisten sind

ziemlich hoch, so dass sie über die Oberfläche der Epidermis hinaufragen, aufrecht und an der 8|ntze

etwas nach innen gebogen; sie sind an der Basis sehr dick. Ausgaugsleisten fehlen.

Das bilaterale Palissadengewelie bihlet nur einen schmalen Rand in jeder Bhxttfläche und nimmt

im Ganzen nur Vi der Höhe des ganzen Mesophylls ein. Es besteht sowohl in der oberen (Fig. 7a)

wie in der unteren Seite (Fig. 7 b) aus zwei Schichten, von deuen die obere etwas liöher als die untere

ist. Die Zellen der äusseren Schicht jeder Blattfläche enthalten eine braune Flüssigkeit nebst flerbstoff-

vacuülen und sind meistens etwas höher als die der inneren Schicht. Im Querschnitt sind die Palissaden-

zellen und zwar sowohl in der oberen (Fig. 5) wie der unteren Seite (Fig. 6) rundlich, und zwischen

ihnen finden sich ausser den grossen über den Spaltöffnungen gelegenen auch kleinere Lufträume.

Das Schwammparenchym hat eine Höhe von etwa 12 Zellen, und die Zellen der dem Palissaden-

gewebe der beiden Blattflächen unmittelbar angrenzenden Schichten sind mit einer braunen Flüssigkeit

o-efüllt. Dies Gewebe hat einen vom Schwammparenchym der meisten anderen Mangrovepflanzen

wesentlich abweichenden Bau. Seine Zellen (Fig. 7) sind nämlich ziemlich dickwandig imd schliessen

sehr dicht zusammen, so dass Zwiscbenräume fast gänzlich fehlen. Davon überzeugt man sich am

l)esten an Flächenschnitten (Fig. 8). Ausserdem vermisst man fast vollständig einen körnigen Inhalt

in den betreffenden Zellen, deren Membranen bei Behandlung mit Chlorzinkjod allmählich gel>läut

werden. Bemerkenswert ist die erhebliche Variation in Bezug auf Form und Grösse, welche die Zellen

dieses Gewebes auszeichnet. Speichertracheiden sind recht zahlreich. Ob das Schwammparenchym in

älteren Blättern irgend welche Veränderungen etwa wie bei Pemphis erleidet, habe ich nicht ent-

scheiden können, weil die mir zu Gebote stehenden Blätter in Bezug auf das Alter nicht besonders

ditferent waren. Doch hat es sich herausgestellt, dass die unteren Blätter ungefähr '/s dicker als die

obersten der ziemlich kurzen Sprossachsen sind; allein die Dickenzunahme beruht auf einem Zuwachs

der Schwammparenchymzellen, nicht aber auf irgend einer Veränderung ihrer Form. In Anbetracht

des dichten Gewebes und der Dickwandigkeit der Zellen möchte mau es kaum für möglich halten, dass

die betreffenden Zellen Palissadenform annehmen können.

An der Unterseite der Mittelrippe treten epithematische Ilydathoden von einem recht eigen-

tümlichen Bau auf. An eiuem Querschnitt etwa durch die Mitte dieses Organes treten sie als

grössere Höhlen, die mit einer schmäleren Oeffnung ausmünden, hervor (Fig. 2). Die innere AVand der

Cavität wie auch die inneren Seiten der Mündung werden von Resten eines zerstörten Gewebes aus-

gekleidet, und zwei Gefässbündel, eins von jeder Seite, grenzen unmittelbar an den Boden der Cavität.

An Querschnitten (Fig. 1), die tiefer gegen die untere Grenze der Höhle geführt wurden, scheinen die

beiden Gefässbündel der Mittelrippe, welche weiter nach oben je einen Zweig au die Hydathode ab-

o-eo-eben haben, sich in vertikaler Richtung durch die Mittelrippe hinauf zu erstrecken und noch

an ein kleinzelliges, dünnwandiges und epithematisches Wassergewebe, das sich von dem umgebenden

grosszelligen und dickwandigen Gewebe scharf abhebt, zu grenzen. Das epithematische Gewebe breitet

sich bis an die Epidermis aus. Ungefähr in seiner Mitte findet sich eine rundliche Gruppe von Zellen,

welche in Desorganisation begriffen sind, und welche weiter nach oben in diesem Gebilde das Entstehen

der Cavität veranlasst haben. Aber rings um diese Cavität persistirt noch eine ziemlich dicke Schicht

des epithetnatischen Wassergewebes. Irgend welche durch eine Korkschicht bewirkte Abgrenzung gegen

die Cavität hat nicht entdeckt werden können.
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L. racemosa WilM. iTaf. XTF, Fij?. 5-7).

|):is Material stammt ans liatavia und ist mir von Enf:;ier !i;ütigst mitgeteilt worden. Diese

Art stimmt im Ganzen (Fig. 5) niit der verigen üiierein. Doch ist das Wassergewebe nicht ganz so

dickwandig und auch nicht so lioch. So viel ich habe finden können, fehlen indessen bei dieser Pflanze

die eigentümlichen Hydathoden an der Mittelrippe. Dass ich derartige Gebilde nicht beobachtet habe,

kann aber auf der Unzulänglichkeit des nntersuciiten Materials beruhen. Jedoch findet sich bei dieser

Pflanze eine Art innerer Gebilde, die im ausgebildeten Zustande Concretionen aus braunen, mehr oder

weniger zerstörten Zellen ungefähr in der Mitte des Wassergewebes und in der unmittelbaren Nähe

&ines Getassbündels darstellen. Fig. 6 veranschaulicht ein solches Gebilde in einem zeitigen Stadium.

Eine Gruppe von Zellen dicht an einem Gefässbiuidel ist mit einer braunen Flüssigkeit gefüllt, und in

dem umgebenden W^assergewebe hat eine auf die Bildung einer Korkschicht abzielende Zellteilung

begonnen. Nicht selten kann auch das Gefässbündel in diese Korkschicht eingezogen werden. Die

Spaltöffnungen (Fig. 7) weichen in mehreren Beziehungen von denen der vorigen Art ab. Sie befinden

sich nämlich in demselben Niveau wie die Epidermis, ihre Schliesszellen sind erheblich niedriger als die

Nebenzellen, welche ihre untere Seite bedecken, die Eingangsleisten sind kleiner und horizontal gegen

einander gerichtet, und die Schliesszellen sind mit kleinen, spitzen und aufwärts gerichteten Ausgangs-

leisten versehen.

Laguncularia racemosa Goerte. (Taf. X, Fig. 9—12; Taf. XI, Fig. 1-10.)

Das Material stammt aus St. Tiiomas in Westindien und ist mir gütigst von Warming mitgeteilt

worden. Die Epidermis der beiden Blattflächen (Xf, 1) besteht aus im Querschnitt rectangulären, ziemlich

grossen und in beiden Seiten ungefähr gleich hohen Zellen, die eine dünne und wie die Zwischenwände

cuticularisivte Aussenwand besitzen. Auf Flächenschnitten sind sie sowohl an iler oljeren (XI, 2) wie

an der unteren Blattfläche (XI, 7) polyedrisch und ziemUch gross. Spaltöffnungen sind in ungefähr

gleicher Anzalil auf beiden Seiten vorhanden und werden von einem Kranze aus Nebeuzellen umgeben.

An Querschnitten (X, 9) ersieht man, dass sie etwas eingesenkt, sind und dass ihre Schliesszellen

verhältnissmässig klein und an der unteren Seite zum grössten Teile von den Nebenzellen bedeckt

werden. Die Eingangsleisten sind kurz und dick, aufrecht, aber mit etwas nach innen gebogener Spitze

und au der Innenseite mit einem kleinen Buckel versehen. Die Schliesszellen haben elienfalls Ausgangs-

leisten, welche klein, spitz und aufwärtsgebogeu sind.

Das Palissadenparenchym , das in beiden Blattflächen gewöhnlich zweireihig ist, nimmt im

Ganzen etwas mehr als die Hälfte der Höhe des Mesophylls ein. Meistenteils ist dies Gewebe etwas

höher in der oberen Blattseite, und die Zellen der oberen Reihe dieser Seite unterscheiden sich von

denen sämmtlicher anderer Reihen durch ihren braunen Zellsaft, in welchem, wie auch in allen Mesopyll-

zellen, Gerbstofftröpfchen vorhanden sind. Die Palissadenzellen sind im Querschnitt sowohl in der oberen

(XI, 2) wie in der unteren Seite (XI, .3) rundlich und zeichnen sich durch die ausserordentlich schwankende

Grösse ihres Querschnittes aus. In beiden Schichten sind ausser den grossen Lufträumen für die Spalt-

öffnungen auch kleinere Räume zwischen den Zellen vorhanden. In der inneren Schicht der Palissaden-

zellen haben die Zellen gewöhnlich einen etwas grösseren Umfang (X, 6). Ein äusserst merkwürdiges

Gebilde, welches ich indessen nur ein Mal in seiner ganzen Ausdehnung beobachten konnte, ist in

Fig 10, Taf. X abgebildet worden. Ich hielt es zuerst für einen thierischen Parasiten, eine Destruction

des umgebenden Gewebes konnte indessen nicht konstatirt werden, und da ich fand, dass Heiden (S. 389)

angiebt, krystallführende Idioblasten, welche fast das ganze Mesophyll durchsetzen können, beobachtet zu

haben, so stellte ich mir vor, dass das betreffende Gebilde ein derartiges Element sein könnte.

Das Schwammparenchym hat meistens eine Höhe von 4— 6 Zellen, und seine Zellen sind sehr

gross, wasserreich, gewöhnlich m(>hr oder w(Miiger rundlich oder etwas eckig, tnit zahlreichen grösseren

Bibliotheca botanica. Heft 56. ^"
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oder kleineren Lufträumen (XI, 1). An Plächensclmitten (XI, R, a) haben sie ungefähr die näinlidie

Form. Auch in diesem Gewebe findet in Bezug auf die (Irösse der Zellen eine erhebliche ^'ariarion

statt, indem gewisse Zellen die Grösse ihrer Nachbarzellen um das vielfache übertreffen können. In

älteren Blättern wird das Schwammparenchym beträchtiicli höher, was indessen nicht auf einer Ver-

mehrung der Anzahl der Zellschichten, sondern ausschliesslich auf Streckung der Zellen in einer gegen

die Blattfläche vertikalen Richtung beruht, ohne dass jedoch die Zellen Palissadenform angenommen

hätten. Vielleicht kann dies darauf beruhen, dass die untersuchten Blätter nicht alt genug waren, oder

darauf, dass diese Pflanze ausreichende Mittel, um sich des überflüssigen Wassers zu entledigen, besitzt.

Zahlreiche Gruppen von Speichertracheiden sind in diesem Gewebe vorhanden.

Bei keiner anderen Mangrovepflanze sind so viele verschiedene Einrichtungen, die als wasser-

ausscheidende Organe gedeutet werden ki'iinien, wie liei dieser und der uäclistfolgendcn Art angetroffen

worden. Schon an den Blattstielen flnden sich nändich, und zwar an jeder der beidun Kanten der

Oberseite unmittelbar unter der Blattspreite, zwei warzenförmige Einergenzen, auf deren Scheitel eine

kraterförmige Vertiefung sich befindet (X, 11, 12). Wie aus diesen Abbildungen hervorgeht, führt ein

engerer Kanal in eine im colleuchymatischen Grundgewebe des Blattstiels gelegene Cavität, deren innere

Seite von den todten Resten eines Zellgewebes ausgekleidet wird. An einem (Juerschnitt durch den

Blattstiel etwas unterhalb der warzenförmigen Emergenz (XI, 9) ersieht man, dass das eine der beiden

lateralen Gefässbündei an der einen Flanke eine rundliche Anschwellung aufzeigt, welch' letztere aus

einer in schräg vertikaler Richtung gegen die warzenförmige Emergenz hinaus verlaufenden Verzweigung

des lateralen Stranges, welcher sich in vertikaler Richtung in die Blattspreite hinein fortsetzt, gebildet

wird. Die Kante des Blattstiels der nämlichen Seite zeigt schon eine beginnende Anschwellung.

Fig. 10, Taf. XI, giebt den inneren Bau der betreffenden Einrichtung in ihrem unteren Teil wieder

und bezieht sich auf deren inneren Partie in der unmittelbaren Xähe des lateralen Gefässbündels, das

hier quer durchgeschnitten ist, und von dem ein Zweig mit einer Gruppe von Spiralgefässen in horizontaler

Richtung ausgeht. Dies Gefässbündei befindet sich in einem dünnwandigen und epithematischeu Gewebe,

das sich gegen das umgebende, grosszellige Grundgewebe des Blattstiels scharf abhebt. In diesem

kleinzelligen Gewebe bemerkt man einen inneren Kern, der von einer Schicht mit einem dunklen

Inhalt gefüllten Zellen begrenzt wird. Die Zellen des den Kern umgebenden Gewebes zeigen eine

Neigung, sich in radialer Richtung gegen den Kern zu strecken. In der Mitte des Kernes befindet sich

eine kleine Gruppe von Zellen, deren Wände in Verschleimung begriffen sind und desshalb eine ansehnliche

Grösse besitzen. Es ist der Kern, der durch seine Verschleimung und Zerstörung die Cavität nebst dem

Halse bildet (X, 11, 12). Die Schicht, welche diese Cavität umgiebt, ist das in Fig. 10 Taf. XI ab-

gebildete kleinzellige Gewebe, in dem sich die Gefässe befinden, und das wahrscheinlich ein undifferenzirtes

Fibrovasalgewebe, eine Art Transfusionsgewebe, das die Wasserleitung von den Gelassen nach dem Kern

vermittelt, darstellt. Man hat diese Einrichtungen als extraflorale Nectarien bezeichnen wollen, allein

es scheint mir viel wahrscheinlicher, dass sie wirkliche Hydathoden sind, besonders da sie den an der

Unterseite der Blätter vorkommenden Cavitäten sehr ähnlich sehen. Diese sogenannten Nectarien sind

zuerst von v. Höhnel (S. 181), der eine ziemlich vollständige und in der Hauptsache richtige Be-

schreibung ihrer Structur gegeben hat, beobachtet worden. Auch Holtermann und Börgesen

erwähnen diese eigentümlichen Einrichtungen.

Der erstere der beiden zuletzt citirten Verfasser hat zuerst auf einige eigentümliche Einrichtungen,

die an der unteren Blattfläche vorkommen, und die nach meiner Ansicht den soeben beschriebenen

Blattstieldrüsen sehr nahe kommen, aufmerksam gemacht. Ferner hat Börgesen die Untersuchung

Holtermann's vervollständigt. Zu den Untersuchungen dieser Verfasser ist kaum etwas hinzuzufügen.

Die betreffenden Gebilde kommen, wie gesagt, auf der unteren Oberfläche der Blätter vor und sind dort

sichtbar als kleine, braune Punkte, die über die ganze Unterseite zerstreut sind, obschon am zahlreichsten
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gegen die BlattWindcr zu, und welche stets über den Gefassbündeln auftreten. Taf. XI, Fig. 8 zeio-t

einen Querschnitt durch eine solche Einrichtung. l^nter der schon zusaniniengedriickten Epidermis

erscheint eine längliche Gruppe von kleinen, dünnen und plasmareichen Zellen, ein Epithenia, das dem
Kern der soeben beschriebenen Organe au den Blattstielen entspricht, und das von einem ebenfalls

dünnwandigen Zellgewelte umgeben wird, das sirh iliurh die Form und JückiMilose Vereinio'uno- der

Zellen gegen das Schwammparenchym scharf abiieljt und mit der den Kern umgebenden Schicht in

den Blattstieldrüsen identisch ist. Ein Theil eines Gefässbündels schliesst sich dieser äusseren Schicht

an. Xach Holt ermann umgiebt sich der Kern schliesslich mit einer Korkschicht, wie es auch in den

Blattstieldrüsen der Fall ist. Zuletzt wird der ganze Kern aufgelöst, und eine mit der Atmosphäre

communicirende Höhle, wie sie in den Blattstieldrüseu vorhanden ist, wird gebildet. In diesem Stadium

erscheinen die betreuenden Gebilde als Löcher in der lilattHäche, daneben finden sieh zu gleicher Zeit

auch andere, in denen der Kern unverändert ist, so dass diese Gebilde wahrscheinlich succesive entstehen.

Allei]i bei dieser Pflanze findet sii'h auch eine andere, der Wasserausscheidung dienende Ein-

richtung, die an beiden Blattflächen, obwohl hauptsächlich an der oberen, vorhanden ist. Es sind dies

eingesenkte Drüsen (XI, 3), die zuerst von Heiden beobachtet wurden (S. 38(j) und deren Anlegung

später von Holtermann (S. 26) untersucht worden ist. Nach diesem A^erfasser ist die Drüse aus

einer einzigen Epidermiszelle entstanden. Ihre endgültige Structur und volle Grösse erreicht sie sehr

frühzeitig und lange vo]- dein übrigen Teil des Blattes. In di'iii Maassc, als die Entwickehing des

Blattes vorschreitet, senkt sich die Drüse tiefer und tiefer in das I'areuchym desselben hinein, bis sie

davon vollständig umgeben ist. In Folge dieser Einsenkung gelangt die Drüse, deren Cavität durch eine

Oeffnung in die Oberfläche des Blattes (XI, 4) ausmündet, in Verbindung mit dem inneren Wassergewebe

und den Gefassbündeln. Demgemäss finden sich im Boden der Cavität unmittelbar unter der Epid(>rmis

(XI, 3) einige Schichten eines epithematisehen Gewebes und unter diesem ein Gefässbündel. Borge sen

(S. 48) giebt an, dass an sehr jungen, noch eingerollten Blättern ganz ähnliche, aber nicht eingesenkte

Drüsen vorhanden sind. Daraus geht hervor, dass auch diese Einrichtungen succesive angelegt werden.

— Nach Börgesen (S. 47) sollen die Blätter dieser Pflanze unter Umständen dorsiventral sein.

Conocarpus erecta L. (Taf. IX, Fig. 12—20, Taf. X, Fig. 1—8.)

Das Material stammt von den dänischen westindischen Inseln St. Croix und St. Thomas und

ist mir von Warming gütigst mitgeteilt worden. Die Blätter sind in Bezug auf die innere Structur

von mehreren Verfassern wie Heiden, Holtermann und Wai'ming einer mehr summarischen

Untersuchung unterworfen worden.

Die nicht besonders dicke Aussenwand der grossen Epidermiszellen der beiden Blattflächen ist

gleichwie die übrigen Wände vollständig cuticularisirt. Irgend eine erheblichere Verschiedenheit zwischen

den oberen imd unteren Epidermiszellen in Bezug auf Form und Grösse ist nicht vorhanden (X, 2).

Die betreffenden Zellen sind im Querschnitt viereckig oder bisweilen etwas rundlich, an Flächenschnitten

polygonal, die oberen (IX, 16) mit etwas grösserer Ai'oa als die unteren (IX, 15). Die Zellen der

beiden Seiten sind mit einer braunen Flüssigkeit gefüllt. Die Spaltött'nungen, welche etwas spärlicher

an der oberen als an der unteren Seite sich finden, haben keine Xebenzellen untl liegen in demselben

Niveau wie die Epidermiszellen (IX, 19). Die Schliesszellen sind verhältnissmässig sehr klein, kaum
halb so hoch wie die angrenzenden Epidermiszellen, die sich mit ihren unteren Enden weit unter die

Schliesszellen erstrecken. Die Eingangsleisten sind ziemlich schmal und spitz und biegen sich fast schon

von der Basis an in horizontaler Richtung gegen einander. Wirkliche Ausgangsleisten fehlen, die innere

und untere Kante der Schliesszelle ist aber etwas verdickt.

Das Palissaden])arenchym der jüngeren und vorzugsweise assiniilirenden l?lätter ist viel (4— ."i mal)

liöhei- in der eberen als in der unteren Seite (X, 2) und besteht in der Oberseite aus '.^ Schichten,

lü*



von denen die äusserste die höchste, die innerste die niedrigste ist. Indessen sdieint dies keine all-

gemeine Regel zu sein, denn Warming (III, S. 199) giebt an, dass die Zellen der innersten Schicht

am längsten und am dicksten sind. Diese Divergenz dürfte aber nur eine scheinbare sein, denn die

von Warming untersuchten Blätter waren, wie aus der Abbildung hervorgeht, Speicherblätter. Die

Palissadenzellen der oberen und unteren Seite führen in ib-r liussercu Itcihe eine braune Flüssigkeit,

in welcher Gerbstoft'tröpfcheu vorhanden sind. Sowohl in der oberen wie in der unteren Seite kann

der braune Inhalt auf laugen Strecken dieses Gewebes fehlen, und dann finden sich auch keine Gerbstoff-

tröpfchen. An tangentialen Schnitten sind diese Zellen sownhl in der oberen (IX, 20) wie in der unteren

(IX, 17) Seite rundlich und durch kleine Zwischenräume von einander getrennt, und ihr Umfang ist

bezüglich der (irfisse wechselnd. Die Zellen rler äusseren Reihe des Palissadengewebes in der unteren

iSlattfläche sind oft sehr niedrig und breit (X, '_'); nicht immer findet sich in dieser Seite eine zweite

Schicht Palissadenzellen. Das Schwammparenchym ist erheblich niedriger als das Palissadengewebe

und hat eine Höhe von ungefähr 4—6 Zellen. Die Zellen dieses Gewebes haben an Quer-

schnitten eine wechselnde und unregelmässige Form und sind ziendich dicht vereinigt (X, 2), gross,

dünnwandig und ganz ohne Ausstülpungen. Von der Fläche gesehen hal)en sie einen regelmässigereu,

rundlicheren Uniriss und sind ebenfalls dicht vereinigt.

Die unteren und also älteren Blätter haben sicdi zu Speiclierblättern entwickelt und besitzen

einen ziemlich abweichenden Bau. Das ganze Mesophyll (X, 1) mit Ausnahme der äussersten Palissaden-

reihe in beiden Blattflächen ist zu einem Wassergewebe, dessen Zellen fast gar keine Chlorojilasten,

aber zahlreiche Gerbstoft'tröpfchen enthalten und sehr hoch ]ialissadeuförmig sind, herangewachsen. An

Flächenschnitten (IX, 14) sind sie meistens rund und von einander durch Zwischenräume g.'trennt.

Die Blätter sind durch ihren grossen Reichtum an Einrichtungen, die wahrscheinlich im Dienste

der Wasserausscheidung stehen, ausgezeichnet. Die Gebilde, die besonders der Mittelrippe entlang,

aber auch in den Winkeln der grösseren Gefässbündelzweige auftreten und sich als ziemlicii grosse

Höhlen in der Blattmasse präsentiren, sind s<'hon von Iloltermann beschrieben worden (S. Ifi). An

(Querschnitten (X, 4) ersieht man, dass die Oeffnung selbst in eine grössere Cavität, deren Wände

mit einer dünnwandigen Epidermis versehen sind, hineinführt; unter dieser Epidermis findet sich ein

dünnw'andiges, kleinzelliges Gewebe, das sich vom ningidienden Grundgewebe scharf abhebt, ein

Epithema, das an das Gefässbündel grenzt. In der Epidermis treten zahlreiche S]ialtöftiiungen (IX, IS)

auf, die von der Oberfläche gesehen in verschiedenen Punkten von den gewöhnlichen Spaltöffnungen

abweichen und vermutlich Wasserspalten sind. Zugleich trifft man in der Cavität vertrocknete Reste

von Trichomen. Eine Resorption des epithematischen Gewebes scheint hier nicht stattzufinden. Nach den

Beobachtungen Holtermanns bildet eine Einsenkung der Epidermis in das Blattgewebe den ersten

Anfang dieser Emrichtimgen. Neben diesen kommen im Blatte auch andere Gebilde, die als Orgaue

für die Abscheidung der Chloride aufgefasst werden können, vor. So findet sich sowohl an dei' oberen

wie an der unteren (IX, 13) Seite eine Art Lenticellhydathoden, welche spaltenförmig sind und zu

welchen Gefässbündel vordringen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie aus einem lokalen Wassergewebe

(IX, 12), das sich bis an die Epidermis erstreckt, und dessen Zellen an Krystalldrusen und anderen

sphaerokrystallähnlichen Gebilden sehr reich sind, entstehen. Auch hier grenzt, wie die Abbildung zeigt,

ein Gefässliündel \inmittelbar an das Wassergewebe, das recht lebhaft an das Gewebe der Lenticellhy-

dathoden Im] I; li i zophora erinnert. Auch im Inneren des Blattes (X, 5) entstehen Concretionen aus

braunen, schliesslich absterbenden Zellen, die von einem kleinzelligen epithematischen Gew'ebe, das auch

unmittelbar an ein Gefässbündel grenzt, umgeben werden. Aehnliche Gebilde sind vorher bei Lumnitzera
racemosa beobachtet worden.

Auch in den Blattstielen (X, 7) kemmi'n hydathod-ihnliche Gebilde voi-, und zwnr nicht nur

'vie bei Lagu n c u 1 ari a, in den bei den dicht an die Blattspreite grenzenden Kanten, sondern auch, wie



bei Lumnitzeria cocrinca, an der unteren Seite der Mittelrippe. Was die beiden erstereu betrifft,

so befinden sie sich nicht i^anz auf derselben Höhe und sind iin Querschnitt keulenförmig (X. 7). Ein Quer-

schnitt (X, (5) zeigt, dass sie von den entsjirechenden Gebilden bei Lagu n cu 1 n ria wesentlich ver-

schieden sind. Ein aus dem lihittstiel heraustretendes Gefässbündel erstreckt sich in horizontaler

Richtung gegen die Drüse hin und schliesst sich einem juächtigen, dünnwandigen, epitheniatischen

Gewebe an, das nach aussen mit einem dickwandigeren, kleinzelligen Gewebe abschliesst, dessen Zellen

gegen den Scheitel der Drüse, in welcher eine Gruppe brauner, halb zerstörter Zellen vorhanden ist,

radiär gestreckt sind. Wahrscheinlich wird in ähnlicher Weise das ganze dickwandige Gewebe zerstört,

Wiis ich indessen nicht hnbe entscheiden können, da alte Blätter mir nicht zur Verfügung standen.

Desshalb konnte ich auch nicht konstatiren, ob eine Cavität gebildet wird. Das unter der Mittelrip[)e

(X, 7) auftretende Gebilde erscheint äusserlich als eine ziemlich grosse Emergenz. Man ersieht an der

Abbildung, wie das Gefässbündel der Mittelrippe an seiner unteren Seite eine Erweiterung trägt, die weiter

oberhalb und unterhalb der Emergenz verinisst wird. Taf. X, Fig. 8 stellt eine sehr schmale Partie

diese Erweiterung dar; dieselbe besteht aus kleinen, dünnwandigen und meistenteils reihenweise an-

geordneten Zellen, die anscheinend ein undifferenzirtes Fibrovasalgewebe, in dessen äusseren Seite sich

eine mächtige dunkle Masse aus desorganisirten Zellen befindet, bilden. Die betreffende dunkle Masse

wird aber wiederum von dem collenchymatischen Gewebe des Blattstiels bedeckt und bleibt also

ebenso wie die vorher erwähnten Concretiouen der Blattspreite innerhalb des Blattes eingeschlossen.

6. Blätter dorsiventral, ohne besonderes Wassergewebe, das ganze Mesophyll schliesslich

zu einem solchen Gewebe verwandelt.

Derris uliginosa Benth. (Taf. VII, Fig. 2.5—28, Taf VLiI, Fig. 1—8.)

Das Material stammt von Kranje unweit Singapore und ist von Hj. Möller gesammelt worden.

Die Epidermis (Vltl, 1) besitzt an beiden Blaftflächen eine sehr dünne, nur in der äussersten Schicht

cuticularisirte Aussenwand und ihre Zellen sind sowohl bezüglich der Höhe wie der Breite von höchst

wechselnder Grösse, jedoch an der oberen BlattHäche meistens grösser. Die Epidermiszellen der Ober-

seite sind von der Oberfläche gesehen (VH, 25) regelmässig polygonal und zeigen meistens eine grössere

Area als die der Unterseite (V'HI, 6), deren Zellen einen viel unregelmässigeren Umriss haben. Die

Spaltöffnungen (VHI, 8) liegen auf der gleichen Höhe wie die Epidermiszellen, und besitzen ausser-

gewöhnlich kleine Schliesszellen, welche kurze, dicke, beinahe gerade nach vorne gerichtete Eingangs-

leisten, aber keine Ausgangsleisten besitzen. Auch bei dieser Pflanze fehlen Spaltöffnungen an der

oberen Seite des Blattes.

Das Palissadenparenchyni besteht nur aus einer Schicht sehr niedriger und weiter Zellen (VHI, 1),

welche ziendich locker stehen (VH, 26) und einen abgerundeten oder länglichen Umriss, der im All-

gemeinen ebenso gross ist wie der einer Epidermiszelle, besitzen; indessen zeigen die Palissadenzellen

])ezüglich ihrer Weite eine grosse Variation. Das Schwammparenchym, dessen Höhe die des Palissaden-

parenchyms vielfach übertrifft und ungefähr 8 bis 11 Zellen beträgt, was sich aus der sehr erheblichen

Verschiedenheit in der Grösse der Zellen erklärt (VIH, 1), ist sehr lacunös. Im Allgemeinen sind die

Zellen nächst unter dem Palissadenparenchyni die grössten und in der unteren Seite die kleinsten.

An Flächenschnitten sind die Zellen der obersten Schicht dieses Gewebes (VHI, 3) mehr abgerundet

und haben keine Ausstülpungen; in der nächst unteren (VIH, 4) haben die Zellen einen unregel-

mässigeren I'mriss und in der untersten Schicht werden sie schmäler, mehr längsgestreckt und haben

kurze, breite Ausstülpungen (\TI1, 5).
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Dip älteren Blätter oder die Speicherblätter (VIll, 2) sind im
(
JuiMsohnitt fast doppelt so hoch

wie dii' oberen Blätter, was hauptsächlich dadurch veranlasst wird, dass die drei obersten Schichten des

Mesophylls sich so ausserordentlich verlängert haben und palissadentcirniig geworden sind, im Flächen-

schnitt (Vll, 28) zeigen sie einen rundlichen Umriss, und kleinere Zwischenräume sind zwischen ihnen

vorhanden. Die Zellen sämmtliclicr übrigen Mesophyllscliichten haben auch alle einen grösseren oder

geringeren Zuwachs erfahreu, sind gieichtTirmiger und alle fast gleich gross geworden. An Flächen-

schnitten (Vll, L'7) haben diese Zellen kleine Ausstiil|i\nigi'n und sind länger und schmäler geworden.

Sämmtlichen Zellen im ganzen Mesophyll gehen ( 'hloroplasten fast vollständig ab; sie sind mit Wasser

gefüllt um! führen zahlreiche GerbstofftriipfclKMi, wesshalb diese 151ätter alle Eigenschaften eines wasser-

speichernden (_)rganes besitzen.

in (hn- Rinne, die au der Oberseite der Blattei' entlang der Mitteli'ippe v(n'lianden ist, und die

sich an den Blattstielen fortsetzt, befinden sich eigenartige Trichome, ilie vernuiflich als Jlydathoden

funktionireu, obwohl eine Oeffnung in diesen Gebilden nicht konstatirt werden konnte (VIII, 7). Sie

bestehen aus drei Zellen, von denen die unterste, welche oval und ziemlich gross ist, in das l'alissaden-

gewebe eingesenkt ist, die beiden oberen aber, die sich oberhalb der Epidermis befinden, schmal,

cylindrisch und etwas gekrümmt sind. Zwischen der untersten Zelle und der nächst oberen findet sich

eine dicke Zwischenwand, welche jii demselben Niveau wie die Epideiniis liegt, und durch diese Wand

geht ein Oanal, durch welchen beide Zellen in offener Conimunication mit einander stehen. Etwas

oberhalb der Mitte erweitert sich der Canal zu einem kleineu, halbmondförmigen Raum, dessen concave

Seite nach unten gegen die basale Zelle sieht. Oberhalb dieses Raumes wird der Canal wieder schmäler,

dieser obere Teil des ('anales ist aber nur halb so lang wie der untere.

Herpestis Monnieria II, B. & K. (Taf. Vlll, Fig. 9—19).

Das .Material stammt von der Ins(>l St. Jan in Westindien und ist mir von Borges en gütigst

mitgeteilt worden. Nach den Angaben dieses Verfassers wii'd die Pflanze kriechend unter der Mangrove

angetroffen. Er (S. 52) hat auch eine kurze Beschreibung der Anatomie des Blattes gegelien.

Die Aussenwand der Oberhaut ist an beiden Blattfiäcben aussergewöhnlich dünn und von einer

dünnen Cuticula bedeckt, besteht aber im Febrigen aus unveränderter Cellulose. Bire Zellen sind im

Querschnitt (Fig. 9) an beiden r)lattfiächen ungefähr gleich gross, rundlich oder viereckig; einzelne,

welche viel grösser sind und tief zwischen die Palissadenzellen hineindringen, functioniren als wasser-

speichernde Zellen. Von der Oberfläche gesehen (Fig. 13) haben diese Oberhautzellen an beiden Seiten

des Blattes einen aussergewöhnlich grossen und sehr unregelmässigen Umriss, und zwar auf Grund der

erheblichen Undulirung der dünnen Zwischenwände. Die Spaltöffnungen (Fig. 18) treten an beiden

Blattflächen auf, stehen aber ziemlich weit auseinander, sind ziemlich klein und haben, von der Ober-

fläche gesehen, einen schmal ovalen Umriss (Fig. \H). Die Schhesszellen sind sogar etwas über die

Oberfläche der Epidermis erhaben und besonders an dei' inneren und äusseren Seite dickwandig. Die

schmalen, gegen die dicke Aussenwand scharf abgesetzten, pfriemenförmigen Ausgangsleisten sind klauen-

förniig gekrümmt, nach imien gebogen und begrenzen einen grossen Vorhof. Ausgangsleisten fehlen,

allein die inneivn und nnti'ren Kanten der die Schliesszellen unmittelbar umgebenden Zellen scheinen

diese Leisten zu vertreten.

Das Mesophyll, dessen Zellen ungeachtet der geringen Grösse dei- Blätter, sehr gross, wasserreich

und im Querschnitt mehr oder wenig rundlich sind, besitzt eine Höhe von ungefähr 8—9 Zellen und

ist sehr unvollständig in Falissaden- und Schwammparenchym differenzirt. Zmu Palissadengewebe können

in den jüngeren Blättern vielleicht die drei oberen Reihen, in deuen die Zellen viel dichter zusammenstehen

und,obwohl sehr weif, ilocli in einer gegen die Blattfläche vertikalen Richtung am grössten sind, gerechnet

werden. Diese Auttassunu- eiliält auch eine Stützi' in ili'm l'mstande, dass die Gefässbündel, welche
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in dorsiventralen Blättern sieli gewöhnlich unmittelbar unter dem Palissadenparenchym befinden, hier

weit unten in der unteren Seite des Blattes, aber doch in der Nähe der Palissadenzellen der dritten

Reihe verlaufen. In älteren Blättern (Fig. 9), deren Mesophyll noch vollständig-er zu einem Wasser-
gewebe verwandelt worden ist, haben dagegen die Palissadeuzellen der beiden unteren Reihen in Folge
einer starken Erweiterung den Charnkter von Schwanimparenchymzellen, die zu Wasserzelleu verwandelt
worden sind, angenommen. An Flächenschnitten (Fig. 10) sind die Palissadenzellen rundlich oder oval

und haben keine Ausstülpungen. Die Zellen des Schwammparenchyms sind im Allgemeinen grösser,

und zwar nicht nur im (^lerschuitt, sondern auch an Flächenschnitten (Fig. 11); an Schnitten letzterer

Art kommen auch kurzi', aiicr im Yerhältuiss zum Umtange der Zellen schmale Ausstülpungen zum
Vorschein. Die Sch\vainmj)areuchymzellen der untersten Schicht (Fig. 12) stehen dichter zusammen,
haben geringere Flächeuausdehnung und keine Ausstülpungen.

Auf beiden Seiten der Blätter finden sich zahlreiche etwas eingesenkte Drüsen von ungefähr
demselben Bau wie bei andereu Halophyten (Fig. 13, 1.^). Diejenigen Palissadenzellen, welche un-
mittelbar an eine solche Drüse in der Oberseite des Blattes grenzen, haben nicht die gewöhnliche runde
(iuerschuittsform, sondern dehnen sich in der Richtung gegen die Drüse, die sie kranzförmig umschliessen,

aus (Fig. 14). Borge sen hat ein anderes eigeuartiges epidermoidales Gebilde beschrieben und ab-

gebildet; die betreffende Einrichtung wird von diesem Verfasser mit deu von Haberlaudt beschriebenen
Hydathoden von Gonoearyum pyriforme verglichen, obwohl es ihm nicht gelungen ist, in diesem
Gebilde eiuen Kanal zu entdecken. Dasselbe besteht, wie Börgeseu schou gezeigt hat, aus einer

kleinen konischen Zelle (Fig. 1 6), die von einer grfisseren Epidermiszelle ausgeht, und von deren Scheitel

Cuticularstreifen radiär ausstrahlen. Wenu man den Scheitel bei stärkerer (800-fache) Vergrösserung
betrachtet (Fig. 17), tritt eine dunklere Partie, von welcher die Cuticularstreifen ausstrahlen, zum Vor-
schein. Ob diese Partie eine wirkliche Perforation ist, oder ob dieselbe durch eine Auflockerung der

Membran veranlasst wird, ist schwer zu entscheiden; es ist aber wahrscheinlich, dass die betreffenden

Gebilde in jedem Falle wirkliche Hydathoden sind. Ich habe solche Gebilde nur au der Oberfiäche
und gegen die Blattränder hin gefunden. Aber näher der Mittellinie des Blattes und an beiden Oberflächen
finden sich, obschon spärlich, über oder unter den grösseren Gefässbündeln, andere sehr eigentümliche
Einrichtungen, deren Beschaffenheit ich nicht habe klarstellen können, weil sie im Absterben begriffen

waren. Sie gehen von einem Gefässbündel aus (Fig. 19), bestehen aus langen, mehr oder weniger
vertrockneten bräunlichen Zellen, die sich vom Gefässbündel zwischen den Mesophyllzellen an die

Epidermis erstrecken. Unter Umständen habe ich geglaubt, vertrocknete Reste von diesen Gebilden
auf der Aussenseite der Epidermis zu finden. Sie erinnern in gewisser Beziehung an die von Haber-
laudt (III, S. 36, Taf. III, Fig. 3) bei Peperomia scandena beschriebenen Köpfchenhydathoden,
obschon diese mit den Gefässbündeln nicht in Verbindung stehen.

Lund, den 18. Juni 19U1.



Erklärung der Tafeln.

Sämmtliclie Figuren sind, wo nicht anderes angegeben ist, bei einer 290-foehon Vergrösserung

mit Hülfe der Camera gezeichnet und nachher auf zwei Drittel der ursprünglichen Vergrösserung reducirt

worden. Beim Zeichnen der Spaltöffnungen war aber nötig, eine bedeutend stärkere Vergrösserung

anzuwenden (ca. 800 mal) und die so erhaltenen Bilder noch weiter zu vergrössern, wobei auf eine

genaue Relation zwischen den Spaltöffnungen in Bezug auf ihre Griisse nicht besonders geachtet wurde.

Tafel 1.

Rhizophora mucronata Lam.

I*'lächenschnitt tlurcli die ]']]iidermis der oberen Blattfläche.

Flächenschnitt durch die erste Hvpodermaschicht der oberen Blattfläche.

Flächenschnitt durch die zweite Hypoderniaschicht der oberen Blattfläclie.

Flächenschnitt (Uirch die dritte Hypodermaschicht der oberen Blattfläche.

Flächenschnitt durch die vierte Hypoderniaschicht der oberen Blattfläche.

Flächenschnitt durch die Schleimzellenschicht der oberen Blattfläche.

Flächeuschnitt durch den oberen Teil des Palissadengewebes.

Flächenschnitt durch den mittleren Teil des Palissadengewebes.

Flächenschnitt diu-ch den unteren Teil des Palissadengewebes.

Flächenschnitt durch die oberste Schicht des Schwammparenchyms.

Flächenschnitt durch eine der oberen Sclüchten des Schwammparenchyms.

Flächenschnitt durch eine der mittleren Schichten des Schwammparenchyms.

Flächenschnitt durch die unterste Schicht des Schwammparenchyms.

Flächenschnitt durch die innere Hypodermaschicht der unteren Blattfläche.

Flächenschnitt durch die äussere Hypodermaschicht der unteren Blattfläclie.

Flächenschnitt durch die untere Epidermis.

Querschnitt durch eine Spaltöffnung.

Flächenschnitt durch die innere Partie einer Jlydathode.

Flächenansicht der Mündung einer Hydathode.

Flächenschnitt durch die äussere Partie einer Hydathode.

Querschnitt einer Hydathode.

Querschnitt der Anlage einer Hydathode (?).

Flächenansieht derselben.

Querschnitt eines jüngeren Blattes.

Eine Schleimzelle, aus dem Palissadenparenchym hervordringend.

Querschnitt durch die obere Seite eines Speicherblattes.

Figur

Figur
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Tafel II.

Rhizophora Mangle L.

Figur 1. (^uM'schnirr thirrli dns lüatr.

Figur "J. (jiierschiiirt lUu'cli eine ArluMiilirilili'.

Figur 8. Spaltütt'nung.

Figur 4. (iufrsi'linitt durcli eine llvilathmU'.

Figur f). S]>altöffnuno-.

Rhizophora conjugata L.

Bruguiera gymnorhiza Lam.

Figur I).

Figur 7.

Figur S.

Figur 9.

Figur 10.

Figur 11.

Figur 12.

Figur IH.

Figur 14.

Fiiiur 15.

(^uersclinirt iIuitIi ein Speioiierhlarr.

Flächensoimirr ihnvli die Epidermis und das IFviKidenua der ubereu IJIattttäi

Querscluiirr dui-(di das Paiissadenpareiicliyni.

Untere Epitlennis im Fläclienschnitt.

Spaltöffnung.

Fläcliensclmirr di

Fiächensclinitt di

Fiäclienschnirr di

Flächenschniti di

die unterste Schiciit des Schwammparencliynis.

die iifieiist unrerste Schicht ih's Scli\vamm|iareni

i'iue di.'r inneren Schichten des ScInvammpareiK

das innere Wassergewebe.

hyins.

h\ms.

{''lächenschnitt dur(di eine der (d)eren Schichten (h's Sidiwaniuiparenchvms

Bruguiera eriopetala Wight & Arn.

Figur 1 (l. Spaltöffnung.

Figur 17. Querschnitt dur(di eine IlvdathiMh'.

Figur IS. (Querschnitt dni'ch ein S]ieiciierlilart.

Figur 11). (^)uersclinirt durcii ein jüngi'res lllait.

Figur

Figur

Fisur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Fisur

i».

10.

11.

12.

13.

Tafel in.

Bruguiera caryophylloitles Blume.

Querschnitt durch das Blatt.

(Querschnitt durch eine Partie des Wassergewelies in der unteren Seite

Spaltöffnung.

Ceriops Candolleana Arn.

(juei'schnitt durch das lilatt.

Obere Epidermis im P^lächenschnitt.

Flächenschnitt durch das äussere liypnderma in dei' id)ei-i'n lilattseite.

l'lächenschnitt dui'rh ilas innere liypnderma in d(?r (diereu lüattseite.

(Juerschnitt durch das Pallisadenpai'i'iudiym.

Fläcliensehnitt din-(di eine innere Schicht des Sch\vamm])arenchyins.

Fläciienschuirt durch die unterste Schicht des Scliwauimparenchynis.

Flächenschnitt durch das ilypndiaiiia in der unteren ill.arrsidre.

l'ntere Epidermis im {''läcliensdiniir.

Spaltöffnung.

['.lattt

lUblintheca bot.inii
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Carapa obovata Blume.

Fio-ur 14. (iiierschnitt (IuitIi ein jüiijj;ores Hliitt.

Fio-ur Ifi. (Querschnitt dureli den oberen Teil eines Speirherliliittes.

Fio-ur l(i. Die e'ierc E|)i(lerinis mit den beiden Hypoderniascliichten iui Flüidieusrliiutt.

Fi2;ur 17. thierschuitt dureli die nächst obere Reihe des Palissadenparen(diynis.

Fi2;ur is. Die untere Epidermis mit der Oeffnunj? einer Hydatbode im Fläciienscbuitt.

Figur l'.t. Fläehenansicht des Epithema einer Hydatbode.

Fio-ur 21). Sehern. Darstelhing einer Hydatbode über einem der kleinsten (Tefässbündeln.

Pifur 21. Querschnitt durch eine Partie einer Hydatbode des Blattstiels.

Fio-ur 22. Querschnitt durch die äusserste Reihe des J'alissaden]iarenchyms.

Figur 23. Spaltöffnung.

Fio'ur 24. Fläebenschnitt durch eine der inneren Reihen des Scbvvamniparencbyms.

Fio-ur 25. Flächenschnitt durch die unterste Reihe des Schwammparenehyms.

Tafel IV.

Carapa obovata Blume.

Figur 1. (Querschnitt durch eine Lenticellhydatbode in der unteren Blattseite.

Avlcennia nitida Jacq.

Figur 2. (iuerschuitt durch die J>lattspreitc.

Figur :!. Flächenschnitt durch die obere Epidermis mit der (3effnung für eine Drüse.

Figur 4 Flächenschnitt durch die oberste Hypodermaschicht in der oberen Biattseite.

Figur ."). Flächenschnitt durch die oberste Schicht des Palissadenparenchyms.

Figur (i. Flächenschnitt durch eine der untersten Schichten des Palissadenparenchyms.

Figur 7. Flächenschnitt durch die oberste Schicht des Schwammparenehyms.

Figur s. Flächenschnitt durch eine der mittleren Schichten des Schwammparenehyms.

Figur 9. Flächenschnitt chnvh ilie unterste Schicht des Schwammparenehyms.

Figur 10. Flächenschnitt durch das Hypoderma in d(>r unteren Seite des Blattes.

Figur 11. Flächenschnitt durch die untere Epidermis.

Figur 12. Spaltöffnung.

Figur 1.^. Flächenschnitt durch die Tricliome auf der unteren BlattHäche.

Figur 14. Tri(>home nebst einer Drüse auf der unteren BlattHäche.

Aegiceras majus Gaerte.

Figur l.'i. (Querschnitt durch das P.laft.

Figui- 1 (i. (Querschnitt durch eine obere Partie des Blattes.

Figur 17. Flächenschnitt (hirch die obere Epidermis mit der ( )ettnung für eine Drüse.

Figur IS. Flächenschnitt din-ch die oberste Hypodermaschicht mit der Oeffnung für eine \)n\>

Figur r.l. Flächenschnitt ibii'cli die cdicrste Reihe des Pa]issadenparencl]\ ms.

Figur 20. Flächenschnitr durch cuic der unteren Reihen des Palissadenparenchyms.

Figur 21. Flächenschnitt durcli die oberste Schicht des Schwammparenehyms.

Figur 22. (iefässbündel mit Speichertracheideii.

Figur 2H. Flächeuschnirt durch das grüne Scliwanimparenchym.

Figur 24. Flächensclmitt durch das i'hinniphyllfreie Schwammparenchym.

cliens-hmrt dui-cli du' iifichsr unterste Schicht des Schwamm|ian'ncliyms.I'io-ur L'.

'i'nn- 2(;. Flächensclmirr durch die unterste Schicht des Sidiwammparenchyms.
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Figur 27

Figur 28

Figur 29

Figur 30

Figur 31

Fläi'iienschnirt (luri'ii das uutcre HyjxiclL'riiin.

Spaltöffnung.

Querscluütr (lui'cli rille Drüse in iliT oberen BInttseito.

Querschnitt dun'li ciiii' Drüsi' vor dci' Auflösung des Aussenwaiuls

Fntere Epidi.'rniis.

Figur
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Scolopia sp.

Fii;-iii' i:-). (iueischnitt (liu'cli d;is Ijliitt.

FiH'ur 14. Dil' (ilicro Epidermis und die oberste Schicht des l^dissadeiiparcnchyms im Flächenschnitt.

Fi:;nr lä. (^)iierschnitt durtdi die nächst oberste Schicht des Pahssadenparenciiyms in der oberen Blattseite.

Fij;ur IC). (^uM-schiiitt ilurch die unterste Reihe des Palissadenparenchyms in der oberen Seite des Blattes.

Figur 17. (^lei'sclinirt durch die äussere Reihe des Palissadenparenchyms in der unteren Seite des Blattes.

Figur IN. (Querschnitt dun'li die innere Reihe des Pahssadenparenchynis in der unteren Seite fh's Blattes.

Figur 11). Flächenschnitt durch dii' oberste Schicht des Schwamniparenchyiiis.

Figur 20. Flächenschnitt durch i'ine der mittleren Schichten des Sch\\;iiiiin|i;iicncliyms:

a. Zellen mit Chlin'oplasten,

1). Zellen mit brauner Flüssigkeit.

Figur 21. Flächenschnitt ilurch eine der unteren Schichten des Schwunimpari'nchynis.

Figur 22. Flächenschnitt durch die unterste Schicht des Scli\\amiii|iari'nrhyms.

Figur 28. T^ntere Epidermis.

Figur 24. Spaltöffnung.

Figur 25. (Querschnitt durch eine Partie einer Lenticellhydarhode des P>lattstiels.

Tafel VII.

Avicennia nitida Jacq.

Figur 1. Drüsen in der coucaveii inneren Seite der Blattsfielbasis.

Anona palustris L.

(Querschnitt durch das IMatt.

Flächenschnitt durch die oliere Epidermis.

Flächenschnitt durch das llypoderma und die obere Schicht des i'alissadenpan'nchynis.

Flächenschnitt iluivh die oberste Schicht des Sch\\amm]iarencliynis.

Flächenschnitt durch eine der unteren Schichten des Schwammparenchyms.

Flächenschnitt durch das Palissadenparenchym in der unteren Ülattseite.

Die untere Epidermis im Flächenschnitt.

Hydathoden in der unteren Blattseite.

(JucH'schnitt einer Hydathode.

Spaltöffnung.

Excoecaria Agalloclia L.

Querschnitt durch das Blatt.

(Querschnitt durch das Palissadenparenchym mit einem ^lilchgetass in der oberen Seite des Blattes.

(iuersclinitt durch das i'alissadenparenchym mit Schleimzelleii und Sciereiden in der oberen

Blattseite.

Flächenschnitt durch die obere Epidermis und das Hypoderma.

Flächenschnitt iliiivh die oliere Reihe des Palissadenparenchyms der oberen ülattseite.

Flächenschnitt durch die untere Scliicht des Palissadenparenchyms.

Flächenschicht dnivh eine der obersten Schichten des Schvvamm]iai'encliyms.

Flächensfihnift durch die unterste Schicht des Scli\vainin|iaieiirhynis.

Flächenschnitt durch das I'alissadenparenchym in der unteren lllattseite.

Die untere Ejiiderinis.

Spaltöttnung.

Figur



Figur
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Fio-ui- 9. FläcluMiansiclit der unteren Epidermis.

Fi;;-ur 10. Spaltöffnunj;.

I-'in'ur 11. Die Wand eines Loches durdi ibis Uhitr im L:ini;'ensrluntt.

Conocarpus erecta L.

Figur 12. (Juerseliuitt i.'iner llvdathode in der unteren Blattseite.

Figur 13. Querschnitt einer Ijentieellhydathode in der unteren Blattseite.

Figur 14. Querschnitt durch das Wassergewebe eines Speicherblattes.

Figur 15. Flächenschnitt der unteren Epidermis.

Figur Iß. Fhächenschnitt der oberen Epidermis.

Figur 17. (Querschnitt des Palissadenparenchvms in der unteren Bluttseite.

Figur lö. Wasserspalte im Flächenschnitt.

Figur 19. Luftspalte im Querschnitt.

Figur 20. Querschnitt der äusseren ]\eihe der Falissiidenzelleii in dei' obei'en Blattseite.

Kandelia Rheedii W. & A.

Figur 21. Anlage einer Lenticellhydathode im ]''läcliensciinitt.

Tafel X.

Conocarpus erecta L.

Querschnitt eines Speicherblattes.

Querschnitt eines jüngeren Blattes-

Querschnitt durcii die innere Reihe der Falissadeiizellen in der oberen Seite eines älteren

Blattes.

Querschnitt einer Jl("ihle in der unteren Seite des Blattes.

Querschnitt einer inneren liiihle in der unteren Seite des Blattes.

Querschnitt einer Drüse im oberen Rande des Blattstiels.

Schemat. Querschnitt durch den oberen Teil des Blattstiels mit einer Ilanddrüse und einer

desorganisirten Partie an der unteren Seite des Gefässbttndels.

Figur S. Querschnitt durch einen kleinen, inneren Teil der desorganisirten Partie und des epithe-

matisc'hen Gewebes in der unteren Seite des Blattstiels.

Laguncularia racemosa Goerte.

Figur 9. Spaltöffnung.

Figur 10. Querschnitt durch das Blatt mit einer Sclereide (?).

Figur 11. Schemat. Querschnitt einer Hydathode iiu Blattstiel.

Figur 12. Schemat. Längsschnitt derselben.

Tafel XI.

Laguncularia racemosa Goerte.

Querschnitt durch ein jüngeres Blatt.

Flächenschnitt durch die obere Epidermis und die äussere Reihe des Palissadenparenchyms.

Querschnitt einer Höhle mit einer Drüse in der oberen Blattseite.

Flächenschnitt durch die untere Epidermis mit dem Eingang zu einer Tlöhli'.

1' igur
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Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Fiü'ur

5. Quersclinirr dinvli die äussere lleiho dos PalissfideuiinicMclivins in dci- untoren Blattseito.

6 Querschnitt duivli die innero Eeilie des PalissadeiipareucliMus in <\fv unteren Seite des Blattes.

t!.n. Fläfiiensohnitt durch ihis Wasscigcwdie.

7. Die untere Kpiderniis im Fliiclii'iischnirr.

S. (Querschnitt durcii eine llydathode in der unteren Seite des Uhutes.

!1. Scliemat. Querschnitt durch den idn'ren Teil des Blattstiels.

10. (Querschnitt durch di'n unteriMi Teil einer Blattstielshvdathiule.

Figur 11

Figur 12

Figur 1H

Figur 14

Figur 1
.")

Figur IG

Figur 17

Figur 18

Pempliis acidula Forst.

(^bere Epidermis im Flächensehnitt.

(Querschnitt durch die äussere Schicht des Palissadenpareuclivms in der olieren Blattseite.

(Querschnitt durch die innere Schicht des Palissadenparenchyms in der oberen Seite des Blattes.

Flächenschnitt dui'ch eine der oberen Schichten des Schwanimparenchyms.

Flächenschnitt durch eine der unteren Schichten des Schwanimparenchyms.

Flächensehnitt durch eine der inneren Schichten des Sehwammparenchyms
Spaltöfi'nung.

T'ntere Epidermis im Flächenschnitt.

Fi"-ur

Fioi

Figur

Fiüur

Figur

Figur

Fiüur

Fiii-ur

Tafel XII.

Pemphis acidula Forst.

1. (Querschnitt durch ein Speicherblatt:

a. obere,

b. untere Seite.

2. (Querschnitt durch ein oberes Blatt:

a. obere,

b. untere Seite.

H. Die innere Fläche der untereren Epidermis.

a. eine gewundene Reihe von Secretzelien,

b. eine derartige Reihe, schemat.

4. (Querschnitt durch das Wassergewebe eines alten Speicherblattes.

Lumnitzeria racemosa Willd.

5. (Querschnitt durch das Blatt.

(). (Querschnitt durch eine innere Partie des Sehwammparenchyms.

7. Spaltöffnung.

Sonneratia lanceolata Nidz.

S. (JLierscluütt durch eine Lenticellhydathode in der oberen Blattseite.

Tafel XIII.

Lumnitzeria coccinea W. & Arn.?

Figur 1. (Querschnitt durch die unterste i'artie einer Leuticellhydathe

Figur 2. Schemat. (Querschnitt derselben.

le in der unteren Seite des Blattes.



88

Figur H.

Pii;ui' 4.

Fiu'uv 5.

Fiijur ü.

Fiü'iir 7.

Fisur 8.

Fitfur 9.

Figur 10.

Figur 11.

Figur 12.

Figur 13.

Figur 14.

Figur 15.

Figur 16.

Figur 17.

Figur 18.

Figur 19.

Fliicheuschnitt durch dir idiere Epidermis.

Fiächensplinitt durch die untere Epidermis.

(Querschnitt ihu'ch die iiussere Reihe des l'ahssii(l('ii|iai'eii(diviiis in di/r (ihci'en Hlattseite.

(Juerschuitt durch die äussere lieiiic des i';diss;t(h'n]iar('nch\ nis in ihn- unti'ren l'hittseire.

(^lerschnitt durch das 15hitr

:

a. die obere,

b. die untere Seite.

Fliichenschnitr durch dns Wassergewebe.

Spaltöffnung.

Sonneratia caseolaris Engl.

Querschnitt durch das Blatt.

Flächenschnitt durch die obere Epidermis.

Fiächensolmitt durch die untere Epidermis.

Querschnitt durch das Palissadenparenchym der nberen lilartseiti'.

Querschnitt durch das Palissadenpareuchym der unteren Blattscite.

Querschnitt durch das Palissadenpareuchym unter einer Hydathode.

Längsschnitt durch eine Hydaflnide.

Spaltöffnung.

Eine Lenticellhydathode, von der Fläche gesehen.

Flächenschnitt durch eine niittlei'e Schicht des Wassergewebes mit Speichei'tracheidcn.

Rhizophora conjugata L.

Figur 20. Flächenschnitt durch eine mittlere Schicht des Schwammparenchynis.

Rhizophora Mangle L.

Figur 21. Flächenschnitt durch die unterste Schicht des Schwammparenchyms über einer Atemhöhle.

Figur 22. Flächenschnitt durch eine der mittleren Schichten des Schwannnparenchyms.

Figur 28. Querschnitt durch eine Drüse in der unteren Blattseite.
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Auf Seite 99 seiner Monographie über Rhodomelaceen ') stellt Falkenberg bei Besprechung der

weiblichen Organe jener Klasse Vergleiche an zwischen einem Tetrasporangien- und einem prokarp-

bildenden Segment und konnnt zu dem Schluss, dass eine völlige Homologie zwischen beiden bestehe;

und zwar erzeuge „dieselbe Zelle, welche an weibliehen Pflanzen nach Fusionierung mit dem befruchteten

Karpogüu die Karposporen produziert, am Sporenexemplar ohne Befruchtung die Tetrasporen".

In meiner Arbeit über Polysiphouia ^) war dargelegt, dass sich vielleicht über das Wort „Be-

fruchtung" streiten lüsst, dass aber zwei Zellen für das Zustandekonunen eines Tetrasporangiums not-

wendig sind. Schon damals war mir der Gedanke aufgestiegen, das Tetrasporangium möchte ein zurück-

gebliebenes Glied einer geschlechtlichen Befruclitung sein, indessen wollte ich doch diese Behauptung nicht

ohne genügende Beweise aussprechen.

Ausserdem luussten leider in jener Arbeit mancherlei wielitige Punkte unerörtert bleiben, da das

Material sich nicht für einen tieferen Einblick eignete. Jetzt ist es mir aber gelungen, einige Spezies

herauszufinden, welche sich für diese Untersuchung besonders gut eignen.

Bei der Beobachtung dieses Gegenstandes und bei der Betrachtung der Falkenbergschen Figuren^)

musste ich mir unwillkürlich die Frage aufwerfen : „Sollte nicht nur eine allgemeine 'Homologie., sondern

eine organische Gleichheit zwischen Auxiliarzelle und Tetrasporangium-Mutterzelle bestehen?" Dann
aber müsste die Tetrasporangium-Mutterzelle sich einer ähnlichen Fusion unter-

werfen, wie dies (jitmanns*) von der Auxiliarzelle bewiesen hat.

Dies galt es durch eine Untersuchung festzustellen. Eine für solchen Zweck vorzüglich sich

eignende Ehodomelacee ist

Polysiphonia variegata (Ag.) Zan.

Auch hier entstehen, wie bei Polysiphonia violacea*) aus einer Perizentralen zwei sekundäre Zellen,

welche den tetrasporischen Apparat darstellen. Die eine von diesen ist die Protosporenzelle, die andere

die Stützzelle, oder karyoplastische Zelle, wie ich sie von jetzt au bezeichnen will.

Kurze Zeit nach dem Austritt aus der Perizentralen bilden diese beiden zwei isolierte Zellen; in-

dessen will ich nicht in Abrede stellen, dass auch eine geringfügige Verbindung bestehen bleiben kann.

Wenn auch die beiden Fruchtzellen in Grösse und Form einander gleichen, so erfährt diese Gleich-

heit doch eine ungemein grosse und schnelle Veränderung, sobald die karyoplastische Zelle einen kurzen

Verbindungsschlauch nach der Protosporenzelle getrieben hat. Diese Verbindung wird anfangs durch eine

') Fauna und Flora des Golies von Neapel 1901.

2) Heydrich, Die Befruchtung' de.s Tetrasporangiums von Polysiphonia. Ber. d. d. Bot. Ges. 1901, p. 55—71.

3) Falltenberg, Rhodomehiceen. Fauna und Flora des Golfes von Neapel, 1901, S. 99, Fig. 6 A, B, C.

*) Oltmanns, Zur Entwicklungsgesch. der Florideen. Bot. Zeit. 1898, S. 121.

5) Heydrich, Die Befruchtung des Tetrasporangiums von Polysiph. Ber. d. d. Bot. Ges. 1901, S. 57.
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uhiglasfönnige W(ilbung des oberen Teiles dieser Zelle veranlasst. Unmittelbar hieran anschliessend teilt

sich der Kern der karyoplastischen Zelle (Stützzelle) in zwei Tochterkerne. Der obere dieser Kerne,

welcher den Tetrakern 'i darstellt, bei;iebt sieh nun sofort nach seiner Trennung in die uhrglast'örmige

Wölbung hinein.

Bald nachdem die auswachsende karyopiastische Zelle die Membran der Protosporenzelle erreicht

hat, gehen sowohl im Volumen der Zellen als auch in den beiderseitigen Kernen grosse Veränderungen

vor. Zunächst platzen an der Berührungsstelle die beiden Membranen auf, und der vorher erwähnte obere

Tochterkern, der Tetrakeru, tritt in die Protosporenzelle (Tetrasporangium-Mutterzellei ein. Dieser Her-

gang wird am besten wohl durch die Figur 1 veranschaulicht ^j. Die Form des eindringenden Kernes

hängt ganz von der Gestalt dei- Protosporenzelle ab. Hat z. B. diese eine längliche Form, so nimmt der

Eindringling die gleiche Gestalt an; war aber die Protosporenzelle mehr kugelig, so erhält auch der

Tetrakern eine solche Gestaltung.

Durch den Eintritt des Tetrakerns wird der Kern der Protosporenzelle, der bisher im Centrum

lagerte, nach oben gedrängt und fällt nachher der Vernichtung anheim. Hierbei ist es recht wohl denk-

bar, dass, wie Oltmanns^) dies vom Auxiliarkerne bekundet, gewisse Baustotfe von dem vorhandenen

Protosporenkern mit auf den eindiingendeu Tetrakern übergehen. Eine Wandbildung zwischen Tetra- und

Protosporenkern kann nicht stattfinden, da nur zwischen Schwesterkeruen Membranbildung eintritt.

Von dem Augenblick an, wo der Verbindungsschlauch sich loslöst, beginnt die Zerstörung des

zurückgebliebenen Techterkernsi erhält aber die karyopiastische Zelle bald wieder neue Tüpfelverbindungen

mit den vegetativen Zellen, so bleil)t auch jener Kern erhalten.

Der Tetrakei-n in der Protosporenzelle aber schwillt mächtig an, und zwar so auffallend, dass,

trotzdem die letztere sich um das Doppelte vergrössert, er doch fast die ganze Zelle ausfüllt, wie dies

Figur 2 zeigt.

Nach all diesen Beobachtungen bleibt nur noch übrig, den Verlauf der Teilung des Tetrakerns in

der Protosporenzelle zu verfolgen, welche jetzt erst den Namen Tetrasporangium-Mutterzelle verdient.

Kurze Zeit nach dem gänzlichen Losreissen des Verbinduugsschlauches erkennt man in der Protosporen-

zelle das ovale Kerngerüst des eingedrungenen Tetrakerns, sowie zwei kreisförmige, helle Punkte, wie sie

in Figur 2 dargestellt wurden. Im weiteren Verlaufe der Untersuchung stellt es sich heraus, dass dies

die Centrosphären der Metaphase oder vielleicht schon die beiden Schwesterkerue der Auaphase waren,

die, wie Davis*) bekundet, sich als zwei helle Punkte auszeichnen.

Eine bei dieser Polysiphonia selten vorkommende Form der entleerten Stützzelle möchte ich noch

erwähnen. Gewöhnlich erscheint diese Zelle, nachdem sie ihren Zweck erfüllt hat, als rundliche Blase,

die nach verschiedenen Seiten hin Tüpfel erhalten hat. Mitunter aber wird der Verbindungsschlauch zwischen

den beiden Fruchtzellen viel tiefer als gewöhnlich inseriert, wodurch eine trichter- oder tellerartige Ver-

tiefung entsteht, auf deren Grunde der Verbinduugsschlauch beginnt. Fig. 4. Dieses Vorkommnis kann

man sich vielleicht dadurch erklären, dass, da der Verbindungsschlauch von der Stützzelle seineu Urspi-ung

nimmt, die oberen Teile der Zellmembran nach und nach aufgelöst werden und so eine ti-ichterf(irmige

Vertiefung sich bildet.

1) Ich g-laube, dass der Ausdruck „Tetrakern" hier sehr am Platze ist, da nur durch diesen Ivern ein

Florideentetrasporangium zustande kommt, trotzdem dieser Kern aus einer andern, als der Tetrasporangium-Mutter-

zelle stammt.

2) Recht wohl möglich ist es, dass hier ein ähnlicher Vorgang- zu konstatieren ist, wie ihn z. B. Harper
in seiner Arbeit „Beitr. zur Kenntnis der Kernteilung- und Sporenbildimg im Ascus; ßer. d. d. Bot. Ges. 1895, S. (67)

Taf. 27, Fig. 13 bekundet, wonach bei der ersten Kernteilung der eine Tochterkern während der Karyokinese die

Mutterkernwand durchbricht und in das Cystoplasma frei hineinragt, während der andere Tochterkern in der Kern-

höhle vei-bleibt.

^) Oltmanns, Zur Entwicklungsgesch. der Florideen. Bot. Zeit. 1898, S. 13.3.

*) Davis, Tetrasporen-Mutterzelle bei Corall. offic. f. med. Ber. d. d. Bot. Gesellsch. 1898, S. 270, Taf. 16,

Fig. 8, 11.



Werfen wir noch einmal nach diesen mitgeteilten Thatsaclien einen Rückblick auf die pnnzi|)ielle

Bedeutung der Fruclitzellen, so können wir uns nur an die Oltraannssclien') entwicklungsgeschichtliclien

Untersueliungen halten. Nachdem durch diese Arbeit sicher dargelegt wurde, dass die Eotlialo-en einen
zweiten Befnichtungsakt nicht eingehen, und dass wohl eine Kernverschmelzung zwischen Sperma und
Eikern-), nicht aber eine Verbindung dieses Fusionskernes mit dem Auxiliarkern nachgewiesen werden
kann, belehrte uns dieselbe Arbeit in grundlegender Weise, dass zwar die sporogene Enero-ide in die
Auxiliarzelle gelangt, dass aber der Auxiliarkern von dem Karpogonkern zurückgedrängt wird und der
Zerstörung anheimfällt. Die Früchte entstehen somit nur durch den Teiikern des Karpogoniums. Dies
ist die Hauptsache der Oltmannsschen Lehre.

Eine ungemein interessante Aufgabe ist es nun, vergleichende Betrachtungen zwischen der Ent-
stehung; dem Bau und der Befruchtung des weiblichen Organs von Polysiphonia einerseits und dem tetra-

sporangischen Apparat andrerseits aufzustellen.

Da fällt schon als eine Analogie in den ersten Anfängen uns auf, dass beide aus Je einem Sei;inent
hervorgehen. Dieses wieder gliedert eine perizenlralc Zelle ab, aus der sich der betreffende Apparat in

sexueller oder in tetrasporangialer Richtung abzweigt.

Die unmittelbare Weiterentwicklung vollzieht sich nun, wie die Figuren bei Falkenbero-s) be-
weisen, in umgekehrter Weise. Während nämlich l)eim sexuellen Apparat die fertile Peri centrale die
karpogonen Fäden in peripherischer Richtung abgliedert, vollführt dieselbe fertile Pericentrale die Trennung
des tetrasporischen Apparats nach innen, also in der Richtung der Centrale aus.

Trotz dieser scheinbaren Differenz entsteht an derselben Stelle, wo die Auxiliarzelle gebildet
wird, die Protosporenzelle (Tetrasporangium-Mutterzcile). Dass die Schutzzellen andere sind, darf uns
hier niclit beirren, sie üben doch einen Einflnss auf die Fruchtzcllen nicht aus.

Merkwürdig ist auch die übereinstimmende Thätigkeit der karyoplastischen Zelle (Stützzelle) des
Tetrasporangiums und der gemeinsamen Tragzelle der Auxiliarzelle und des Karpogonastes*). In beiden
Fällen produzieren sie schliesslich diejenige Energide, welche zum Zustandekommen der Sporen nötig ist.

Dass die Tragzelle beim weiblichen Apparat auf Umwegen zur Ausübung ihrer Thätigkeit geleitet wird,
während beim Tetrasporangium eine direkte Verbindung obwaltet, kann unser Urteil hierüber nicht ändern,
da nahe und ferne Fusiouierungen im sexuellen Apparat der Florideen nur allzuhäufig angetroften werden.

Ferner finden wir, dass genau so, wie der sporogene Kern den Auxiliarkern, so auch der Tetra-
kern den Protosporenkern verdrängt, um sich selbst an die Stelle derselben zu setzen. Diesen einge-
drungenen Kernen wird in beiden Fällen die Aufgabe der Sporenbildung zu teil.

Pauchea repens (Ag.) Mont.

Eine andere zur Untersuchung geeignete Floridee ist Fauchea repens (Ag.) Mont., von welcher
mir durch die Güte der zoologischen Station zu Neapel S) lebendes Material zur Verfügung stand.

Nach Schmitz'') lassen sich die Zellkerne von Griffithsia etc. wegen ihrer stark liehtbrecheiiden
Eigenschaften als helle Punkte „sehr deutlich und leicht" erkennen. In hohem Ma.sse ist dies
bei Fauchea der Fall, zumal da die jüngeren Tetrasporangienzellen sehr durchsichtiges Plasma besitzen.

1) Bot Zeit. 1898, S. 99—140.
2) Wille, Befrucht. bei Nemalion. Ber. d. d. Bot. Gesellsch. 1894, S. (59), Fig. 1-6.
ä) Falken ber g Rhodomelaeem. Neapel 1901. S. 99.

^) Siehe hierüber Engler u. Pranti, I, II, S. 424. Fig. 242, E. f.

5) Ich erlaube mir auch an dieser Stelle den Herren dieser Anstalt, besonder.s Herrn Dr. Lo Blanko
meinen verbindlichsten Dank für die wiederholten Zuwendungen auszusprechen.

«) Schmitz, Zellkerne der Thallophyten. Ber. der Niederrheinischen Naturf. Gesellsch. Bonn, 1880, S. 126.
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Hier lie.tcen Itekauutlich die Tetrasporangieu in Nemathecien gebettet. Am Grunde dieser laugen

Fäden findet m;ui leicht sämtliche Entwicklungsstadien heraus. Das junge Tetrasporaugium besteht aus

einer ovalen Zelle, deren Länge das Ein- bis Dreifache des Durchmessers lieträgt. Die Tetrasporangium-

Mutterzelle ist mit der vegetativen Fruebtzelle durch einen langen Tüpfelschlauch verbunden, der bald zer-

stört wird, weshalb das Tetrasporaugium noch vor der weiteren Entwicklung frei zwischen den Nemathecien-

fäden sich befindet. Vor Beginn der tetrasporangialen Teilungen liegen in jeder Zelle zwei weit von ein-

ander gestellte gleich grosse Kerne, der eine oben, der andere unten (Fig. 5).

Sobald aber die Fruchtbildung einsetzt, teilt sich der untere und schickt seinen oberen Tochter-

kern in das Centrum der Tetrasporangium-Mutterzelle (Fig. 6, 7). In diesem Augenblick besitzen alle

drei Kerne die gleiche Grösse (Fig 6).

Diese Ül)ereinstimnnu)g der Grössenverhältnisse währt aber nur kurze Zeit; denn kaum hat

der centrale Kern seinen Standpunkt inne, so vergrössert er sich schnell, sodass er um das Drei-

fache seine beiden Mitinsassen übertrifft, um sofort zu der bereits früher beschriebenen tetraedrischen

Teilung überzugehen. Die erste Phase dieser Teilung ist durch Fig. 8 dargestellt. Der obere Kern, der

Protosporenkern, fällt nach dem Wachsen des centralen der Vernichtung anheim, der untere da-

gegen (der karyoplastischen Zellenabteilung) wird von seinem Schwesterkern durch eine leichte Zellmembran

abgegrenzt, geht aber auch nach und nach verloren (Fig. 7).

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, dass der untere, ungeteilte Kern dem Zellkern

der karyoplastischen Zelle (Stützzelle) von Polysiphonia gleichkommt, während der obere den Protosporen-

zellkern darstellt. Hier wie dort teilt sich nur der untere Kern und zwar in den zurückbleibenden und

in den W^anderkern. Letzterer entspricht wiederum in seiner ganzen Entwicklung dem eindringenden

Tetrakern von Polysiphonia. Auch in der Vernichtung der beiden zurückgebliebenen Kerne herrscht voll-

kommene Gleichheit mit den analogen Kernen von Polysiphonia, nur mit dem Unterschied, dass die Tren-

nung der karyoplastischen Zelle bei Fauchea später und nicht so intensiv erfolgt wie bei Polysiphonia.

Ceramothamnion Richards etc.

Vollkommen gleiche Entwicklungszustäude in ISezug auf die tetrasporangialen Zellen weisen

Ceramothamnion Codii Richards (Fig. 9), Gelidium Crinale (Turn.) J. Ag. f., spatulatum (Ktz.) Hauck

(Fig. 10), Cruoriella Dubyii (Crouan) Schmitz (Fig. 11, 12)^) und Peyssonellia rubra (Grev.) J. Ag. auf.

Ceramothamnion hat Richards in der Phycotheca Boreali-Americana von CoUins, Holden und Setchell

unter n. 845 verteilt und vorzügliche GHmmerpräparate beigegeben.

In den jungen, noch ungeteilten Tetrasporangieu zeigen sich deutlich zwei viel dunkler als die

übrigen gefärbte Zellen, und zwar eine obere längliche und eine untere halbmondförmige (Fig. 9). Wir

haben in dieser Zellteilung ein Mittelstadium jener Abgrenzung zwischen Protosporen- und karyoplastischer

Zelle. Die Einzelheiten der Fusion lassen sieh aber hier wegen des scharf gefärbten Plasmas nicht ver-

folgen. Auf Seite 2 hatte ich von der trichterförmigen Stützzelle von Polysiphonia gesprochen: ver-

gleicht mau hieraufhin die untere, scharf gefärbte Zelle von Ceramothamnion, so kann eine völlige Gleich-

heit schon in der äusseren Entwicklung der beiden Fruchtzellen wohl kaum in Abrede gestellt werden.

Das soeben über Ceramothamnion Gesagte gilt auch für die üi)rigen erwähnten Species (Fig. 9-12).

Gallithamnion Lyngb. etc.

Suchen wir in der grossen Masse von Florideen nach weiteren Beispielen, so besitzen wir in Calli-

thamuion seirosperum Griff f. lanceolata Ktz. (Fig. 13), Spiridia filamentosa (Wulf.) Harv. und Delesseria

ruscifolia (Turn.) Lamour. drei Repräsentanten eines noch einfacheren Typus in der Entwicklung des

1) Dieses Material von Cruoriella erhielt ich durch die Bereitwilligkeit des Herrn Prof. J. Chalon, dem

ich für seine wiederholten Zuwendungen auch an dieser Stelle meinen verbindliehstea Dank aussprechen möchte.
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Tetrasporangiimis ; denn bei diesen drei genannten Gattungen geht der Fusionsprozess in einer einzigen

Zelle der Tetrasporangium-Mutterzelle selbst vor sieb, ohne die geringsten Trennungen früher oder später

eintreten zu lassen.

Die Einfachheit dieses Typus kann uns jedoch nicht befremden, da im ganzen Reiche der Florideen,

wie Schmitz bewiesen hat, auch die geschlechtlichen Befruchtungsvorgänge vom Kompliziertesten zum
Einfachsten herabsteigen. vStellen wir auch hier noch einen unerlässlichen Vergleich zwischen einer Tetra-

sporangium-Mutterzelle von Callithamnion seirospermum und der Auxiliarzelle von Callithamnion byssoides

Arn. an, so finden wir, dass sowohl der sexuelle als auch der tetrasporangiale Apparat aus einer Zelle

hervorgeht, ebenso aber wird anfangs Auxiliarzelle und Tetrasporangium-Mutterzelle durch je eine
längliche Zelle dargestellt. Die erstere grenzt nun, wie bekannt, nach der Befruchtung eine untere Zelle

ab, die bei der ungeschlechtlichen nicht mehr gebildet wird, was uns aber nach dem vorher Gesagten

nicht verwundern kann.

Noch ein anderer Vergleicli lässt sich in bezug auf gewisse Zeilen von Callithamnion byssoides

und der Tetrasporangium-Mutterzelle von Call, seirospermum beil)ringen. Bekanntlich trägt das erstere

Callithamnion die sexuellen Organe auf ein und demselben Individuum. Häutig treten nun alleinstehende

Zellen auf (Fig. 18), die sowohl einer Tetrasporangium-Mutterzelle, als auch einer einzelnen Auxiliarzelle

so ähnlich sehen, dass ich sie mindestens für eine alleinstehende Auxiliarzelle halte, die, weil sie nicht am
sexuellen Apparat angebracht ist, steril bleibt. Eine solche Zelle, welche zwei Kerne besitzt, würde
zweifellos zur Tetrasporangium-Mutterzelle erhoben werden, wenn der untere Kern sich teilte. Aber nicht

nur diese homologe Erscheinung tritt auf, sondern es legt sich sogar zwischen die beiden Zellkerne eine

unvollständige Zellmembran, ähnlich wie bei der Tetrasporangium-Mutterzelle von Fauchea. (Fig. 7.)

Hypnea Lam.

Bis hierher war die Übereinstimmuug in der Entwicklung der verschiedenen Genera leicht

durch die Form und die Stellung der beteiligten Zellen nachzuweisen, besonders weil auch die Teilung

der späteren Tetrasporangien eine gleiche war; aber es giebt bekanntlich unter den Florideen zwei grosse

Gruppen von Tetrasporangien, nämlich tetraedrisch und zonenförmig geteilte, und dieser müssen wir noch

Erwähmmg thun. Ein solches zonenförmig geteiltes Florideentetrasporangium habe ich in meiner Arbeit

über Sphaeranthera') beschrieben und dort mitgeteilt, dass die befruciitende Energide von oben in die

Tetrasporangium-Mutterzelle eindringe. Sollte also diese erste Beobachtung richtig sein, so müssten die

beteiligten Fruchtzelleu bei solchen Florideen umgekehrt angeordnet liegen, wie bei den bisher be-

sprochenen.

Dies ist sehr leicht aus der Untersuchung von Hypnea muscitbrmis (Fig. 14, l.ö) festzustellen.

Die kleinen Fruchtästchen dieser Alge zeigen im Querschnitt innen grössere, lockere, rundliche Zellen,

wek'lie nach aussen je zwei bis drei kleinere entsenden. Am Grunde dieser kleinzelligen Schicht ent-

stehen die Tetrasporangien an Stelle zweier Rindenzellen.

In der ersten Entwicklung besitzt die junge tetrasporangiale Zelle eine verkehrt keulige Form,

und zwar so gestellt, dass der verdickte Teil nach dem Centruni des Sprosses gerichtet erscheint. Diese

Zelle liegt in einer dicken, wasserhellen Membran, wie Fig. 14 zeigt. Tritt die Pflanze in die weitere

Entwicklung der Frucht ein, so teilt sich der Griff der Keule sichelartig ab, so eine untere, ovale und

eine obere, halbmondförmige Zelle hervorbringend. Aus der unteren entsteht das Tetrasporangium, die

obere wird aus der gemeinsamen Hülle ausgeschieden und zerstört; indessen kann man sie noch lange

1) Heydrich, Die Entwicklungsgeschichte des Corallineengenus Sphaeranthera Heydrich, in Mitteilungen

aus d. Zoo). Station zu Neapel 14. Bd. 3. u. 4. Heft 1901.



Zeit in ihrem Absterben verfolgen, wie Fig. 15 darstellt. Auch hier brauche ich wohl kaum einen grösseren

Beweisapparat in Bewegung zu setzen, um darzuthun, dass die obere, halbmondförmige Zelle der karyo-

plastischen Zelle von Polysiphonia und Ceramothamnion entspricht.

Dudresnaya Bonnern.

Zuletzt füge ich noch die Entwicklung des Tetrasporangiums von Dudresnaya coccinea (Fig. 16,17)

hinzu, wo dieselben Verhältnisse, wie bei Fauchea, auftreten, nur in umgekehrter Zelllage. Die Tetra-

sporangien befinden sich hier nicht am Grunde, sondern an Stelle der zwei letzten Glieder der peripherischen

Schicht und unterscheiden sieh von den vegetativen Zellen nur durch ein wenig grössere Dimension und

durch dichteres Plasma.

Anfangs bemerkt mau nur zwei Kerne, sobald aber die Entwicklung soweit vorgeschritten ist,

dass die Wutterzelle zur Fruchtbildung sich anschickt, teilt sich hier nun nicht der untere Kern, wie bei

Fauchea, sondern der obere in zwei Tochterkerne, wovon der untere dieser Ijciden, d. h. der mittlere der

nunmehr dreikernigen Zelle zum Tetrakern erhoben wird, wie Fig. 16 bekundet. Dann schnürt sich der

oberste, karyoplastische Zellteil mit dem zurückgebliebenen Schwesterkern ab und ist häufig als gekörnte

Masse auf der Spitze des Tetrasporangiums noch einige Zeit und zwar zwischen der ursprünglichen und

der neuen Membran zu erkennen (Fig. 17). Der hier unterste Kern, der Protosporenkern, fallt wie bei

allen übrigen behandelten Species der Vernichtung anheim.

Nach analogen sexuellen Beispielen dieser beiden letzten Species, wo das Karpogonium also direkt

auf der Auxiliarzclle sattelförmig aufsitzt, brauchen wir wohl nicht lange zu suchen, da dies fast bei

sämmtlichen Helminthocladiaceen und Chaetangiaceen der Fall ist.



Zusammenfassung.

Halten wii" nun den unerlässliehen Rückblick, so darf wohl zunächst wiederholt werden, dass

der Beweis für eine Kernverschmelzung-, wie sie bei einem Befruchtuugsprozess häufig stattfindet, nicht

erbracht werden konnte; doch glaube ich lückenlos darg-ethan zu haben, dass der Kern der karyoplastischen

Zelle oder des karyoplastischen Zellteils die eigentliche Ijcfruchtende Energide darstellt und folglich mit

Recht mit der sporogenen verglichen werden kann, und wie diese schliesslich allein zur Bildung der

Sporen übergeht.

Wie innig der Zusammenhang von geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Fruchtanlagen sein

muss, geht auch aus dem Umstand hervor, dass bei einigen Rhodophyceen') diese drei Organe auf ein

und demselben Individuum vorkommen, Auch ist die Frage noch keineswegs entschieden, oh aus den

Sporen des Tetrasporaugiums ausschliesslich ungeschlechtliche Exemplare hervorgehen, oder, was ich fast

glaube, auch männliche oder weibliche.

In biologischer Beziehung scheint aber die vorliegende Beobachtung das grösste Interesse bean-

spruchen zu dürfen; denn sobald wir annehmen, dass sämtliche Individuen vom Einfachsten zum Kom-
plizierteren sich entwickelt haben, so stellt das Florideentetrasporangium gegenüber dem sexuellen Apparat

dieser Klasse zweifellos den einfacheren Zustand dar, und wir können also aus diesem Grunde vermuten,

dass der sexuelle Apjiarat erst später hinzugekommen ist; mit anderen Worten: auf Grund der vorliegen-

den Untersuchungen wird das Florideentetrasporangium als ein echter Sporophyt anzusehen sein, der aber

zur Sicherung der Fortpflanzung nicht mehr ausreichte, weshalb der Gametophyt-) noch hinzukam.

Wiesbaden, den 18. Februar 1902.

1) Enghu- und Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien I, II, S. 301.

=*) Verg-1. Oltmanns, Zur Entwicklungsg-eschiehte der Florideen. Bot. Zeitung 1898. S. 138.



Erklärung der Abbildungen.

Sämtliche Figuren sind im optisclien Durchsclniitt. nacli frischem oder Spiritusmateriiil gezeiclmet,

welches in Wasser untersucht und in Glyceriu nachgeprüft wurde.

Fig. 1. Polysiphonia variegata C. Ag. Der tetrasporangiale Apparat. Die untere Zelle stellt

die karyoplastische Zelle (Stiitzzelle), die obere die Protosporenzelle (Teirasporangium-Mutterzelle) dar.

Der Schwesterkeru der karyoplastischeu Zelle ist als Tetrakt^ru soeben von unten in die Protospore ein-

gedrungen; der Zellkern der Protospore ist oberhalb nur noch als kleiner Kern zu erkennen. Zeiss

Ocular 5, Objektiv Vi2=*^''"/i-

Fig. 2. Dasselbe wie Figur 1, nur weiter vorgescliritteu. Der eingedrungene Tetrakern in der

Karyokinese. Zeiss Ocular 5, Objektiv Vi2= '^''Vi-

Fig. 3. Tetrasporangium-Mutterzelle von Polysiphonia variegata C. Ag, Der Tetrakern hat die

erste tetraedrische Teilung vollendet. Zeiss Ocular 5, Objektiv ^'l2= ''^'*^'l•

Fig. 4. Dasselbe wie Figur 1. Vollendete tetraedrische Teilung der Tetrasporangium-Mutter-

zelle mit trichterförmiger karyoplastischer Zelle (Stützzelle). Zeiss Ocular 5, Objektiv '/i2= '^'''/i-

Fi"-. 5. Tetrasporangium-Mutterzelle von Fauchea repens (Ag.) Mont.; jüngstes Stadium mit nur

zwei Zellkernen. Zeiss Ocular 5, Objektiv Vi2= '^'^'^/i-

FJo-. 6. Dasselbe wie Figur 5, weitere Entwicklung. Der untere Kern des karyoplastischen

Zellteils hat zwei Tochterkerne gebildet. Zeiss Ocular 5, Objektiv '/i2= '"''"/i2-

Fio-. 7. Dasselbe wie Figur ö und 6, weitere Entwicklung. Der obere Schwesterkern der

Figur 6 ist zum Tetrakern erhoben, hat seine zentrale Stellung eingenommen und beginnt an Grösse zu-

zunehmen. Der karyoplastische Zellteil erhält eine dünne Trennungsmembran. Zeiss Ocular ^, Objektiv

Fig. 8. Dasselbe wie Figur 5—7, weitere Entwicklung. Der Tetrakern der Figur < m be-

endeter Anaphase. Die Kerne des Protosporen- und des karyoplastischen Zellteils sind zerstört. Zeiss

Ocular 6, Objektiv Vi2= '^'^°/i-

Fio-. 9. Ein junges Tetrasporangium von Ceramothamnion Codii Richards. Die zwei langen,

grossen, hellen Zellen stellen die monosiphone Achse dar; zwischen diesen beiden fünf kleine Rinden-

zellen; rechts das Tetrasporangium mit seinen Rindenzellen und kreisförmiger hyaliner Hüllmembran, in

deren Centrum die beiden auffallend dunkel gefärbten tetrasporangialen Zellen liegen. Die untere, halb-

mondförmige stellt die karyoplastische, die obere die Protosporenzelle, spätere Tetrasporangium-Mutter-

zelle dar. Zeiss Ocular 2, Objektiv D+ ^so/j.

Fig. 10. Eine dichotom verzweigte peripherische Zelle von Gelidium Crinale f. spatulata Ktz.

welche links zwei vegetative Rindenzellen, rechts die zwei tetrasporangialen Fruchtzellen (die untere,

halbmondförmige die karyoplastische, die obere, grosse die Protosporenzelle) trägt. Zeiss Ocular 5, Ob-

jektiv Vl2='"'"/l-

Fig. 11. Ein junges Tetrasporangium von Cruorillea Dubyii (Crn) Schmitz. Die untere Zelle

stellt die karyoplastische, die obere die Tetrasporangium-Mutterzelle dar. Das Ganze liegt in einer Hüll-

membran. Zeiss Ocular 5, Objektiv D= ^^''/i.
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Fig. 12. Dasselbe wie Figur 11, nur im Reifezustande. Die halbmondförmige, dunkle Zelle

unter dem Tetrasporangium stellt die karyoplastische Zelle dar. Zeiss Ocular 5, Objektiv D= 58<'/
.

Fig. 13. Eine .junge Tetrasporangium-Mutterzelle von Callithamnion seirospermum Griff f. lan-

ceolata Ktz. Der untere Zellkern ist der Kern des karyoplastischen Teils, der mittlere der Tetrakern,
der obere der Protosporenkern. Zeiss Ocular 5, Objectiv Vi2 = '"''^/i-

Fig. 14. Zwei junge tetrasporangiale Apparate von Hypnea musciformis (Wolf.) Lam. Hier
liegen die Verhälinisse umgekehrt wie in Figur 9, 10, 11. Die beiden unteren, ovalen Zellen stellen

die Tetrasporangium-Mutterzellen dar, die spitz halbmondförmigen die karyoplastischen Zellen; darüber
die gemeinschaftliche Cuticula. Zeiss Ocular, Objektiv Vi2= *^'*^/i-

Fig. 15. Ein reifes Tetrasporangium von Hypnea musciformis (Wolf.) Lam. Die mittlere, grosse
Zelle stellt das zoneiilörmig geteilte Tetrasporangium dar, darüber liegt die im Absterben begriffene
karyoplastische Zelle, üIxt die sich die schützende Cuticula wölbt. Zeiss Ocular 5, Objektiv i/j,= iä66^.

Fig. 16. Junge Tetrasporangium-Mutterzelle von Dudresnaya coccinea. Das umgekehrte Ver-
hältnis wie Figur 7. Der untere Zellkern stellt den Protosporenkern, der mittlere den Tetrakern, der
obere den absterbenden karyoplastischen Kern dar. Zeiss Ocular 5, Objektiv Vi2= '^"^/i-

Fig. 17. Einmal geteilte Tetrasporangium-Mutterzelle von Dudresnaya coccinea. Ein weiteres
Stadium von Fig. 16. Der obere, punktförmige Streifen in der Hüllmembran ist der Rest des karyo-
plastischen Zellteils der Figur 16. Zeiss Ocular 5, Objektiv Vi2= '^''^/i-

Fig. 18. Eine sterile alleinstehende Auxiliarzelle (?) von Callithamnion byssoides I. Ag. Zeiss

Ocular 5, Objectiv '/i2= '"''^°/i-
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Vorwort.

Im Sommersemester des Jahres 1900 wurde ich im botan. Miiseimi des eidgen. Polytechiiikmns

durch Herrn Prof. Dr. C. Schröter in die Methoden der Blüthenbiologie eingeführt. Während

der folgenden Ferien begann ich alsdann, eigene bliithenbiologische Beobachtungen zu sammeln. jMit

der Erlaubniss des II e r r n Dr. Stehler verbrachte ich einige Wochen auf der eidgenössischen Ver-

snchstation F ü r s t e n a 1 p Ikü ('hur, und nahm theils an freiwachsenden Pflanzen, tlieils an solchen

ans dem dortigen Versuchsgarten blütlienliii>higisclie Xotizen und Skizzen auf. Von jenen ersten Unter-

suchungen wurden aber in die endgültige, hier vorliegende Fassung dieser Arbeit nur diejenigen

von Srmpci-firum (ilpiiiiim Gris. luul S. ]Valfcni Iloppe, ^o\\io von Saxifraga alzindc^ L. auigeriommen.

Ich l)eabsichtigte ursprünglich, ein bluniengeographisches Kapitel (Blüthenbiologie der Alpen-

jjflanzen) zu behandeln. Bald begann sich aber mein Interesse vorwiegend einzelnen Familien, vor

allem den Cruciferen, Crassulaceen und Saxifragaceeii zuzuwenden. I',s waren besonders die bei diesen

Familien so häufigen tiefgreifenden Abändeiimgen dei- Bestäulumgseinrichtungen innerhalb kleiner

Formenkreise, namentlich innerhalb derselben Art, die mich so interessierten, dass ich beschloss, an

Vertretern der drei genannten Familien diese biologischen Abänderungen zu studieren und so weit wie

irgend möglich die Ursache dei-selben aufzusuchen. Xur dem Zufall, dass sehr viele Arten aus den ge-

nannten Formenkreisen alpine oder andere Ilochgebirgspflanzen sind, und der Erkenntniss, dass gerade

Blüthen von Gebirgspflanzen für meine Zwecke sich am besten eigneten, weil sie gewöhnlich grossen lo-

kalen, individuellen, direkten etc. Abänderungen miterworfen sind, ist es zuzusclireiben, dass so viele der

hier beschriebenen Blüthen Gebirgsj)flanzen angehören.

In den Monaten Mai und Juni des Jahres 1901 führte ich dann meine Untersuchungen mit Er-

laubniss des Hen-n Kunstgärtners F r ö b e 1 in Z ü r i c h V in dessen reichem Garten und später mit Er-

laubniss des Direktors, Herrn Prof. Dr. S c h i u z\ auch im b o t a n i s c h e n Garten der U n i v e r-

s i t ä t Zürich weiter. Alis jener Zeit stanunen, wie jeweilen den Angaben unter den Artnamen zu

entnehmen ist, die Untersuchungen der meisten protogvnen und auch einiger protandrischer Sa.rifraga-

Arten, und der meisten Cruciferen. tpS^-*«^^«*

Während des Sommers 1901 untersuchte ich neuerdings eine gTOSse Anzahl aou Blüthenein-

richtungen aus der Gattung Snxifratpi und liesondcrs aus den Gattungen Sedinii und Scmperrinim in der

Umgebrmg des Grossen St. B c r n h a r d (W a 1 1 i s) uixl, mit Erlaubniss des Herrn C o r r e v o n in

Genf, auch im Alpe n g arte n der L i n n a c a in B o u r g - S t. - P i e r r e, zwei Stunden unterhalb

des Hospizes a u f d e m (Crossen St. Bernhard.
Ich habe fast nirgends Insektenbesuche angegeben. Dies rührt daher, dass ich ursprünglich wegen

der schlechten Wittenmg, die mich bis jetzt bei allen meinen blüthenbiologischen Untersuchungen be-

gleitete, nur sehr wenig Insekten abfangen konnte und diese Procedur dann später, als ich sah, dass ich

meine Zeit nutzbringender verwenden konnte, ganz aufgab. Das fast beständig regnerische Wetter

hatte übrigens einen grossen Vortlieil : Ks l)ewirkte manche der in dieser .\rlieit ausführlich beschriebenen
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direkten Anpassungen der Blüthen an na^ise Witternng und insbesondere an ausgebliebene Kreuzung in-

folge mangelnden Insektenbesuclies, die mir vielleiclit bei gutem Wetter entgangen wären.

Mehrere der hier beschriebenen Ijlütheneinrielitungen sind vor mir schon ein oder mehrere Male

imtersucht Avorden. In diesen Fällen habe ich jeweilen im ersten Abschnitt der Beschreibung den Autor

genannt und in einer Klammer auf die betreffende Nummer des Litteraturverzeichnisses hingewiesen..

Selbstverständlich enthalten auch diese Einzell)eschreibungen nur neue Daten ; die bereits bekannten

Avurden gewöhnlich nur ganz kurz berührt.

Mit Ausnahme Aveniger im Text genau angegel)ener Fälle wiu-den die Bestimmungen des verwen-

deten Materials, soweit dies nöthig erschien, controliert. — \'(>n den ursiu'ünglich angefertigten Zeich-

nungen Avurden nur diejenigen verwendet, Avelche besonders tyi^ische Blüthenformen oder -Stadien dar-

stellen. Es mag auffallen, dass so viele isolierte Kronblätter gezeichnet Avurden. Dies hat seinen Grund

darin, dass Avir bei den Cruciferen A'on der Länge des Kronblattnagels auf die Tiefe der Kronröhre, bei

den Crassidaceen vom der Ansatzstelle der Filamente airf den Grad der Ilonigbergung und bei Saxifraga

von der Form und Nervatur der Petala oft auf die Vcrwandtscliaft der betreffenden Art schliessen können.

Meinem hochverehrten Lehrer Herrn P r o f. Dr. C. S e h r ö t e r, der mich in die Blüthenbiologie

einführte und mir auch später immer mit gutem Piath zur Seite stand, sage ich meinen herzlichsten Dank.

Audi den Herren P r o f. Dr. IL S c h i n z, K u n s t g ii r t n e r F i' ö 1) e 1, Dr. Stehler in Z ü r i c h

und Correvon in Genf, Avelche mir ihre Gärten l)ereit\viliigst zur Verfügung stellten, danke ich an

dieser Stelle bestens.

Zürich, den S. Oktober 1901.

Der Verfasser.



I.

Crueiferae.
Wir geben als Einleitung ziierst eine die Crucifeirn betreffende Stelle ans K n u t li s lland-

bnch (II. 1. p. 77, Nro. 40) : „Die Kreiizblüthler sind sämmtlicli insektenblütbig nnd meist honiogani. Durch
Streckimg der Blüthenstandsaxe wird der anfangs meist eine Doldentranbe bildende Blüthenstand zu einer

Traube, die je nach der Grösse imd Zahl der Blüthen eine grössere oder geringere Augenfälligkeit der

Pflanze bewirkt ; doch steigert sich letztere nur bei wenigen Arten dieser Familie so erheblich, dass der In-

sektenbesuch ein sehr ausgedehnter ist. Es besitzen daher fast alle Kreuzblüthler die Möglichkeit s^ion-

taner Selbstbestäubung.

„Der Kelch dient nicht nur als Schntzorgan für die sich ent\\nckelnde Blüthe, sondern hält in

vielen Fällen die Nägel der Kronblätter so zusammen, dass sie eine kurze Röhre bilden, in deren Grund

der Honig liegt. Die Kronblätter dienen der Anlockung; sie sind meist gelb oder weiss gefärbt, seltener

violett, blau oder rot. Trotz der grossen Uebereinstimmung im Aufbau der Blüthen zeigen die Ciiiciferen

doch eine so grosse Veränderlichkeit in der Zahl und Lage der Honigdrüsen, in der Stellung der Staiib-

blätter zu diesen \md zu der N^arbe, soAvie in der Art der Aufbewahrung imd Bergung des Honigs, dass

hierin kaum zwei Arten völlig übereinstimmen."

Es folgen dann bei K n u t h Angaben über die Untersuchungen von J. V e 1 e u o v s k y über

Zahl und Lage der Honigdrüsen (Nro. 66). Dieser bildete je nach der Grösse und den Verbindungen

der Drüsen untereinander 4 Typen von Crucifereimektaricn und zeigte, dass nirgends gar keine Honig-

absonderung stattfindet, was aber durch einzelne Angaben in K n u t h s Handbuch und die vorliegenden

LTntersuchungen widerlegt wird.

1. Iberis commutata Seh. et K. (Taf. T, Fig. 1— 8.)

Die (iattung Iheris L. ist blütlicnbiologiscli uoch sehr unvollkommen erforscht. Knutli rechnet

sie (Handb. IT. \. ]i. 119. Nro. 40) nach H. Müller zur Blumenkla.ssc AB und führt ausserdem nur

die Angaben K e r n c r s, wornach die nach aussen gei-ichteten Kronblätter der randständigen Blüthen

von I. amarti L. und iimhelhita L. doppelt so gToss sind als die der mittelständigen, imd die Beobachtung

Hildebrands an, dass 7. piimnia L. fast selbststeril ist. Hierauf giebt er, den Beobachtungsresul-

taten K i r c h n c r s und B r i ([ u c t s folgend, eine etwas ausführlichere Beschreibung von I. saxatiUs L.,

I. commutata Srli. ei K. und die weiter unten zu besprechenden Arten I. sempervirens L., Jorda7ii Boiss.

und JvnnjfJa liaii. (Aethionema coridifoUum DC.) sind noch gar nicht blüthenbiologisch beschrieben.

Ich studierte den Hlüthenbau der erstgenannten Art im Garten von Herrn F r ö b e 1 in Z ü r i c h am
27. April 1901.

Die für die meisten Cruciferen so charakteristischen Ausbuchtungen im Grunde des Kelches
sind hier nur schwach entwickelt. Die Kelchblätter sind mit Ausnahme einer helleren Eandzone grün ge-

färbt und imbehaart, die Kronblätter rein weiss und ohne Streifung. Die gegen das Centrum der In-

florescenz gerichteten Kronblätter besitzen einen allerdings nur schwach abgesetzten ISTagel. Die Platte

ist meist leicht asymmetrisch gebaut, häufig aber auch ganz regelmässig ausgebildet. Die vom Ende eines

der längeren zu dem des gegenüberliegenden kürzern Kronblattes gemessene Spannweite der Krone be-
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(rügt bei den nuulstäudiycu JJlutlicu 10—12, bei den ceiitralgelegencii, ganz cder nahezu aetinoniorph

"ebautcn Blüthen 6 nun. Fig. 3 zeigt die relativ längsten änssern Fetalen, die ich beobachtet habe.

Die Nektardrüsen finden sich als grosse, fleischige Höcker zu beiden Seiten der Basis der kürzern

Filamente, zwischen diesen und den Wurzeln der längern. — Die bei den Cnirifrrcn hiiufige und später

ausführlicli zu beschreibende Abdrehung der Staubblätter aus der Ivnospenlage geht hier nur so weit,

<lass sich die Antheren der 4 längern Staubfäden gerade gegenüberstehen.

In der Knospe wird die xVnlage des (jvnäceunis bedeutend vor der des Andröccunis sichtbar,

hange Zeit iil.erraot der Griffel die noch ganz kleinen Antheren. Dann werden diese rasch gehoben.

Unniillclhar vor dem Oeffncn der Krone sind die beiderlei Sexualorgane gleich lang. In diesem Stadium

trägt die Xarbc die ersten Papillen. Die Antheren werden weiter so rasch gehoben, dass sie schon ganz

kurze Zeit nacdi Beginn der Anthese Krone und Narbe stark überragen. Der in der Tiefe zurückge-

bliebene Griffel streckt sich nach einiger Zeit auch wieder, so dass die Narbe zwischen den 4 obern An-

theren diirc-liwäclist. und zwar zu einer Zeit, wo diese stark mit Pollen bedeckt sind, so dass also jetzt

Autogamie unvermeidlich ist. Dann wächst der Griffel noch höher aus der Blüthe lieraus, die Antheren

verstäuben ziemlich rasch und fallen ab, worauf sich die Filamente, besonders an ihrem obern Theil,

linchri)th färben. Auch jetzt ist ilie Narbe micli enipfängnissfähig. Dieses zweite \veil)iiche Stadium

(Fi"'. 4) dauert noch ca. 1

—

2 Tage. Der Griffel ragt während dieser Zeit stark aus der Blüthe hervor. —
Die Blüthe vim Iheris ((.inmutafu Seh. et K. sind also protogyn, besitzen aber ein langlebiges Gynäceum.

ich fand nun aiu-h mehrere Exemplare von Blüthen, liei denen sich die Entwicklung der Sexual-

organc etwas anders abspielte. So brachen bei einigen P.lütheu desselben Stockes die Antheren erst auf,

weini die Narlie schon über dieselben hinaus gewachsen war, und bei andern zeigte auch die Narbe erst

(hinn eine papillöse Oberfläche. Hier ist also Autogamie am Ende der Anthese ausgeschlossen.

2. Iberis sempervirens L. (Taf. I, Fig. 9 und 10.)

Am 16. und IS. Mai 19Ü1 im 1) o t an i seh en Garten in Zürich untersucht.

Die Biüthenstäude sind hier grösser, dichter und augenfälliger, als bei den andern hier besprochenen

Bjeris-Arten. Die Ausbuchtungen ani Grunde des Kelches sind weniger stark entwickelt, als bei den

beiden folgenden Arten, jedoch immerhin noch etwas stärker als bei I. commutata Seh. et K. Die

Kelchblätter sind gelblich-grün, die häutigen Kandpartieu an ihrer Spitze weisslich gefärbt. Die Blu-

menblätter sind nur an ihrer Basis schwach grünlich, im übrigen aber rein weiss. Ein stark verzweigtes

Aderwerk zeigt sich erst bei genauerem Zusehen. Der Unterschied zwischen den nach innen stehenden

Fetalen und den äussern ist nur in den randständigen Blüthen der Inflorescenz einigermassen vorhanden.

Alle Kronblätter sind symnu'trisch gebaut.

Die Nektarien stehen auch hier zu beiden Seiten der Wurzeln der kürzern Staubfäden, sie sind

jedoch viel grösser, als z. B. bei der imteu noch zu besprechenden /. Jucuiidu liorl.. ja noch grösser als bei der

oben besprochenen Art. In der Seitenansicht sind sie (h'cieckig, vom kleinen Staubblatt aus gesehen da-

gegen länglichrund. Auch hier existieren zmschen den einzelnen Nektarien absolut keine Verbindungen,

welche die Uebereinstimmung mit dem typischen, die Basis der Filamente aussen umziehenden Nektar-

ring der Cruciferen herstellten. — Besondere, als Honigschutz oder AVegweiscr aufzufassende Vor-

richtungen an den Filamenten, wie wir sie später bei zahlreichen Arten von Cruciferen finden werden,

fehlen. Es lassen sich höchstens an der Basis der längerni Staubfäden schwache seitliche, unter die Nek-

tarien hinimtergreifende Vorsprünge wahrnehmen.

Die 4 längern Staubblätter drehen sich kaum so weit, bis sich ihre Antheren die mit Folien be-

deckten Flächen gerade zuwenden. — Der Fruchtknoten ist in der medinanen Fichtung stärker ausge-

Inldet, als in der transversalen.

Schon in der Knospe besitzt das Gynäceum vuw wohlentwickelte, papillöse Narbe. Bei Beginn

der Anthese reicht diese bis zur Spitze der 4 längern Staubblätter, l^ie letztern strecken sich nun aber

so lang, bis socar der untere Fand ihrer Antheren über der Narbe steht. Kun treten die Staubbeutel



iu Fuiiktiuii. Dabui ist Aulogaiaic Jurcli llei-abi'allcu vmi Jllüthciistaub auf die (•iii])laiiguissfäliige Narbe

möglich, —• falls die Blüthe nicht selbststeril ist, was, iiaeli dem ganzen Blütheid)aii, der Gcschlcchterent-

wickhnig und der Verwandtscliaft dieser Art mit soielieii mir selbststerilen Bliitlieii ( Iv ii ii t li, Ilandb. 11.

J.
i>.

ll'.t) zu sehlicsscii. uiidii uuiuüglieli ist — Erst iiacdi dem Verstäuben aller Autlun-eu. \v;i<dist nun

auch der Stempel uud ludit endlieh die Narbe an den venbirrten Fihnueuteudeu vorliei uud weit über

die Blunicnkrone hinaus. Die Blüthe von /. sciiipnrirnis L. kann danuu mil mich luelii- Ueidit als die-

jenige der vorhin besprochenen Art als phy.si(>logiseh ]initraudrisch be/.eidiuel wenh'u, — trotzdem die

Fruchtblätter zuerst zur Keife gelangen;

In einigen wenigen Blüthen begann sich der Griffel siduui fi-iiher zu verlängern, so dass die

Xarbe auf das Niveau der 4 obern Anthercn gehoben wurd(> uud sieh au dieselben anlegte, solange

sie noch l'ulleu euthicdteu.

3. Iberis Jordani Boiss.

Am 10. uml 11. Mai 1901 bei llen-n F r b e 1 untersucht. — Ich werde hier nur die von den bereits bescliriebeiicn Arten

abweichenden Befunde angeben.

Die IJlmiu'idilätter sind weiss, besitzen oft einen röthlieheu Sehimnier mid an ihrem uiilern Tlieil

immer rothe Aderiu Die 4- Nektarien liegen an dergleichen Stelle wie bei den beseln-iebeneu .Vrten, haben

aber wieder eine etwas andere Form. Sie sind nicht so .ümss wie bei /. snnjin-rlrnis L.. doch rei(dilich

so gross wie bei 1. cimniiiildhi Seil, cl K.

Die Differenz in der hänge der kleinern, auch hier slark seitlicdi abstehende]i Slaubfiideu, und

der 4 grossem ist liedcutend. Die Filamente der 4 grössern Staubfäden besilzeii sehr s,diwache, spiralig

oder schief nach nuten verlaufende Iläutehen oder Riemen.

Die Blüthen von I. Jordani Boiss. sind ebenfalls pr(jtogynisch dichogam und besitzen einen das

Audröceum überragenden Stempel. Das bei 1. seinpervirens L. ausnahmsweise vorkommende Eintreten

von Autogamie durch Nachwachsen des Griffels und Anlegen der Narlie an die '2 obern Antheren \m-

mittelbar vor Schluss der Anthese ist hier die Regel.

4. Aethionema coridifolium DC. (Iberis Jucunda hört.)

Ende Mai 1901 im Garten von Herrn Fröbcl untersucht.

Die Ausbuchtungen am Grunde des Kelches sind bedeuleiid tiefer als bei der soeben beschriebenen

Art. .\ucli hici' sind die Kelchblätter oben und seitlieh von einer häutigen Randparlie unmsäumt.

Die Spitzen der I rausvcrsalen Kelchblätter sind oben löffelartig nach innen umgebogen und lungreifen

die Anthercn der kleinern, seitlich abstehenden Staubfäden. Das Kronblatt ist mit Ausnahme des weiss-

lichen Nagels liellkanuin gefärbt und trägt dunkler getönte Adern. Es en-eieht eine Länge von G mm,

wovon fa.st die llidfie '.luf den deutlich abgesetzten Nagel fällt; die Platte hat eine Breite von 4 mm.

Die Kronblätter sind absolut regelmässig gebaut, auch lässt sich ein Unterschied hinsichtlich der Form

und Grösse zwischen den nach innen i\ud den nach aussen gerichteten Kronblättern selbst bei den rand-

ständigen lüiithen kaum walirnehmen.

Die Xektarieu liegen au derselben Stelle, wie bei /. coinm iihihi ScIi. rl. h.. sind hier jedoch rund

mid bedeutend klein.^r, als doi-t. — Die klehiern Stanbgefässe besitzen dreliruude Kilanu^nte, die längern

Staubfäden dagegen sind unten dm'ch seitliche Iläutehen löffehirtig verbi'eitert. .\ u der limenseite des

so gebildeten Löffels lässt si(di überdies nocdi eine schief mudi unten verlaufende \md v(U' dem Nektarimn

ausmündende, seichte Furche wahrnehmen. Der an das Nektarium austossende Hand der löffeiförmigen

\'ei-breiterung greift etwas um jenes hennu.

Auch hier drelieii siidi die 4 langem Staubfäden idclil weiter, als bis si.di ihre Antheren gerade

gegenüberstehen. ,^ *

A. coridifolium DC blüht protogyu. Beim Oeffneu .ler Krone sind die Staubblätter länger, als

das Gvnäcum. <las, wie ich durch wichadudfe IJe<.bachtungvn uud Versu.die k<mstatierte, jetzt schon

eine eni])fängnissfähige Narb(' besitzt. In dieser gegenseitigen Stc]lun.g (u-folgt nach km'zer Zeit auch

das Stäuben der Antheren. Während sich nun die Staubfäden vom Beginn ihrer Funktion an nicht mehr
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verlängern, streckt sich der Griffel immer noch stark, imd scliliesslicli berührt die iS'arbe den untern

Rand der 4 höher stehenden Antheren, und zwar Avährend einer Zeit, wo diese noch Pollen tragen. In

den meisten Fällen ist aber dann die Narbe schon tot, so dass keine Aiitogamie erfolgt, oft aber, — viel-

leicht wenn die Blüthe wenig von Insekten besucht und darum nicht von diesen mit fremdem Pollen be-

stäiibt Avurde —, trägt die ÜSTarbe auch dann noch lebende Papillen. Merkwürdigerweise bedeckte sie

sich in einigen Fällen noch nach der hierauf erfolgten Beriihrvmg mit den Antheren viel reichlicher mit

Papillen, während sie gleichzeitig noch etwas höher gehoben wurde und die Antheren abfielen. Hier

tritt also das bei I. commidata Seh. et K. normal vorkommende zweite weibliche Stadiiim nur in ganz

A'ereinzelten Fällen und nur für einen kurzen Augenblick ein.

Ich beobachtete mehrere Blüthen mit rudimentären, geAvöhnlich nicht mehr stäubenden, fast

filamentlosen kleinem Staubgefässen.

5. Aethionema armenum Boiss. (Taf. I, Fig. 11— 14.)

Es liegen noch keine Angaben über die Blüthenbiologie dieser PHanze vor. Ich untersuchte dieselbe am ü. und 7. August im

Garten der Linnaea in Bourg-S t. -Pi erre (Wallis).

Trotzdem die beiden scheibenförmig vorspringenden grossen Jfektarien je zwischen den Wurzeln

von 2 längern Staubfäden, nicht an der Basis der kürzern, liegen, so zeigen doch auch -hier die den

kleinern Staubblättern oj)ponierten Kelchblätter jene bekannten Ausweitungen. Alle Kelchblätter be-

sitzen breite häutige Pandpartien. Die Petalen sind lila gefärbt wnA besitzen karmiufarbige Adern.

Sie haben eine Länge von 5,5—G mm und sind streng symmetrisch gebaut (Fig. 11). Sie zeigen aiich

A'on oben gesehen eine actinomoiiihe Anoi-dnung, d. h. es rücken hier nicht, wie bei so vielen andern

Cniciferen, je 2 Kronblätter nälier zusammen, indem sich zwischen den beiden Zweiergruppen dann Lücken

im lilüthenteller bilden.

Die 4 längern Filamente l>esitzen seitlich dünnhäutige Anhänge, die besonders \mten stark ausge-

bildet sind und dort den Grund des Gvnäcenms ganz umfassen xmA. die beiden Nektaricn von dem-

selben abschliessen. Die Länge dieser Staubblätter in ausgebildetem Zustande beträgt 3,2 nua. — Jedes

der 4 genannten Staubldätter wendet seine Innenseite derjenigen des gegenüberliegenden zu. Ganz

zuletzt geht diese Abdrelnmg aus der ursprünglichen Lage oft noch etwas Aveiter, so dass dann die längern

Staubfäden sich halb und halb je gegen das benachbarte kleine Staubblatt hin drehen (Fig. 12 und 14).

Der in der transversalen Richtung der Blüthe stärker ausgebildete Fruchtknoten zeigt gegen Ende der

Anthese bereits die für die Gattung charakteristischen gCAvellten Flügel (Fig. 13).

Acthiüneniii unnonim Boiss. besitzt scliAvach protogynische Blüthen. Die Xarbe steht anfangs be-

deutend tiefer, als die noch geschlossenen Antheren (Fig. 12), Avird aber dann durch Streckung des Griffels

rasch gehoben und gelangt am Ende der Anthese zur Berühnmg mit den Antheren der 2 längern Staub-

blätter, die bald nach Beginn der Anthese ihre Funktion auch aufgenommen halien und nun, Avie das

Gynäceum, am Ende ihrer Thätigkeit angelangt sind. Im letzten Moment der Anthese tritt auf diese

"Weise in der Mehrzahl der Blüthen s^iontane Selbstbefruchtung ein. Bei vielen andern Exemplaren erfolgt

allerdings die geschilderte Berührmig der Geschlechtsorgane erst, Avenn schon alle Papillen der Narbe

A^erAvelkt oder sogar schon alle Pollenkörner der Antheren entleert sind. Das Andröceum überlebt die

Narbe immer etwas.

6. Aethionema diastrophis Bge. (Taf. I, Fig. 15— 17.)

Auch die Blumen dieser Art sind bis jetzt noch nicht untersucht worden. Meine Notizen stammen vom 9. Mai 1901 und

vfurden im Garten von Herrn Fröbel in Zürich gemacht.

Die Ausbuchtungen im Grunde <les Kelches sind nocli inmier bedeutend, jedoch nicht mehr so

stark ausgebildeti, Avie liei der eben beschriebenen Art, obgleich <lies hier durch die Lage der Nektarien

leicht zu erklären Aväre. Die Blumenblätter haben alle eine ähnlic-lie (Jestnlt, sind ebenfalls ganz sym-

metrisch gebaut, imd haben eine Länge A-on 4,5 mm. Sie sind Aveiss mid besitzen ein ziemlich gut sicht-

bares Aderwerk aus dichteren, Aveniger durchscheinenden GcAvebetheilen.



Die JSTektarien sind, in scharfem Gegensatz zu clenjcnigen der eben besprochenen Art der Gattung
Aethionema, als 4 grosse, längliche Drüsen ausgebildet, die je zu beiden Seiten der Basis der kleinem
Staubfäden sitzen (Fig. l(j). Genau unter den Wurzeln der grössern Stauliblütter liegen ausserdem noch
kleinere, aber inmierbin auch noch reichlich Honig absondernde Drüsen, so dass die Gesammtzahl der
vorhandenen Nektarien 8 beträgt (Fig. 11). Diese zahlreichen Nektardrüsen treten aber nie durch
Querleisten etc. miteinander in Verbindung. Das dieser Schilderung beigegebene Diagramm (Fig. 17)
soll, zusammen mit dem entsprechenden von .1. armcnmn Boiss., den durchaus verschiedenen Blüthen])lan

dieser beiden Arten derselben Gattung, insbesondere die ganz verschiedene Ausbildimg der sonst nicht

'so sehr varierenden JSfektarien andeuten.

Alle Filamente besitzen runden Querschnitt, sind fleischig und ohne irgendwelche Anhänge. —

•

Die 4 längern Staubfäden drehen sich auch hier nur so lange, bis sich die Antheren ihre stäubenden
Flächen gerade ztiwenden. — Der Blütheneingang ist nicht quadratisch, sondern rhombisch, die Ansicht
der Blüthe von oben nicht mehr streng actinomoqjh, sondern durch Vei-stellung der Fetalen zu 2 Gruppen
schwach bisymmetrisch zygomorph. — Die Flügel des Frticlitknotens werden erst einige Zeit nach der

Oeffnung der Krone aiisgebildet.

Bei beginnender Anthese reicht auch hier die Xarl)e nicht ciiunal bis an den untern Rand der

4 höher gelegenen Antheren. In der Knospe war diese Differenz noch nicht so bedeutend. Die Streckung
der Staubblätter schreitet also hier, trotzdem die JJInme narbenvorreif ist, rascher vor als die der Frucht-

blätter. Diese Erscheinung sowie andere Belege für verschieden rasche Entwicklung der Geschlechts-

organe der Blüthe zu verschiedenen Zeiten werden wir später noch öfters wiederfinden. — Die Narbe be-

sitzt also, wie bereits angedeutet, schon auf diesem frühen Stadium der Anthese eine empfängnissfähige

Oberfläche. Sie bleibt nicht so lange frisch, bis sie durch die nun stattfindende Streckung des Griffels bis

zum untern Ende der 4 obern Antheren gehoben worden ist. Wenn das Gynäcerim abstirbt, so stehen

jene 4 Antheren kaum erst auf der Höhe ihrer Thätigkeit. Da die beiden tiefer gelegenen Antheren
sich erst öffnen, wenn die Narbe schon abgestorben ist und überdies seitlich abstehen, so ist Autogamie
ausgeschlossen oder höchstens durch zufälliges Herabfallen von Pollen auf die Narbe denkbar. Indirekte

Selbstbestäubung, hervorgerufen durch die Kreuzungsvermittler, ist möglich.

7. Petrocallis pyrenaica R. Br.

Ziemlich ausführlich beschrieben von A. Schulz (No. 63; S. Knuth, Handb. II. 1, p. 111, No. 4ü).

Ich fand die Pflanze im Sommer 1900 am Pilatus schwach protogyn, was nicht ganz mit den

Angaben S c h u 1 z' übereinstimmt. Der Krondurchmesser betrug ca. ß mm. Als Bestäuber beobachtete

ich kleine Falter.

8. Thlaspi rotundifolium Gaud.
Ich untersuchte diese Blüthen am 10. Mai lüOl bei Heren Fr ö bei. Ich gebe die Resultale meiner Beobachtungen hier

wieder, trotzdem die Pflanze bereits von Schulz (No. 63; S. Knuth, Handb. II. 1, p. 117) blüthenbiologisch unter.sucht

wurde, da meine Befunde von den Resultaten Schulz' in mehreren Punkten abweichen.

Die Ausbuchtvmgen am Grunde des Kelches sind kaitm mehr wahrnehmbar. Die lila gefärbten

Petalen erreichen eine Länge von 6,5

—

1 mm imd sind ganz symmetrisch gebaiit. Auf denselben ist ein

oft etwas dunkler gefärbtes Aderwerk deutlich sichtbar.

Im Gegensatz zu den Angaben Schulz', wornach der Nektar am Grunde der kurzen Staub-

blätter abgesondert wird, fand ich die Nektarien, 4 an der Zahl, zwischen jenen und der Basis der längern

Staubfäden, doch mehr gegen die letztern hin als grosse, nach aussen ziendich sjiitz vorspringende,

fleischige Körper. I )ie 4 Honigdrüsen stehen in keiner Weise miteinander in Verbindung. — Die An-

theren werden durch die ziemlich enge Blumenröhre nahe zusammengehalten ; die 4 Hauiathonigeingänge

finden sich, entsprechend der Stellung der Nektarien, je zwischen einem längern und einem kürzern Staub-

blatt, was beim Besehen der Blume von oben leicht konstatierbar ist. Die längern Staubfäden drehen

sich hier noch weiter aus ihrer ursprünglichen Lage ab, als bis sie sich gerade gegenüberstehen, nämlich

so lange, bis sie sich zuletzt den kurzen Staubblättern zugewendet haben. — Die erstgenannten Staub-



blätter besitzen an ihren den kürzern zugewandten Seiten ganz schwache, hantige Leisten, die von Schnlz

nicht genannt werden nnd die auch nur wegen ihrer Homologie zu den später noch zu besprechenden und

z. Th. schon vorgeführten Staubblattanhängen Beachtung verdienen.

Der Unterschied in der Länge zwischen den kleinern und den grössern Staubblättern beträgt in

den geöffneten Blüthen nur V2 ^is
"^

I i
einer Antherenlänge, in der Knospe noch viel weniger. Die ISTarbe

steht bei den schon einige Zeit blühenden Exemplaren etwa in der Mitte zwischen den untern imd den

obern Antheren. Sie trägt schon früh Papillen und wird nun gehoben, bis sie nm ca. eine halbe An-

therenlänge über die längern Staubblätter und ziemlich hoch aus der Pdüthe herausragt. Erst jetzt be-

ginnnen diese zu stäuben. Spontane Autogamie ist hier also noch sicherer verhindert, als bei den von

Schulz untersuchten Exemplaren, wo sie nur durch die Alxlrehnng der Staubblätter erschwert ist, wo

aber beiderlei Geschlechtsorgane gleiche Länge besitzen.

9. Thlaspi montanum L.

Untersucht von Kirchner (No, 33) nach Exemplaren von der schwäbischen Alp und von mir am 16. Mai 1901 im

botanischen Garten in Zürich.

Die ,,Honigtaschen" des Kelches sind auch hier gar nicht tief. Die Tiefe der Kronröhre beträgt

8,5—4 mm. Die Blumenblätter sind rein weiss. Zu beiden Seiten der Basis der kürzern Staubfäden

befinden sich 4 grössere und an den Wurzeln der längern noch 4 kleinere Kektarien, die, wie dies auch

K i r c h n e r angiebt, ineinander übergehen. Heber die Drehungen der Staulifäden, die nach K i r c h n e r

liier gar nicht vorhanden sind, habe ich keine Beobachtungen gemacht.

Der Griffel überragt die 4 obern Staubblätter um V2—1 Antherenlänge; nnmittell)ar nach der

Oeffnung der Krone ist er aber kürzer als dieselben. Er streckt sich dann, und die Narbe passiert, mit

bereits empfängnissfähiger Oberfläche versehen, die Antheren der genannten Staubblätter, wenn diese

schon stäuben. Diese Blüthen sind demnach, im Gegensatz zu denen der oben besprochenen Art der

Gattung Thlaspi. mir schwach protogyniscli. — Die Xarbe überdauert hier, ebenfalls im Gegensatz zu

Th. rotundifolium Gaucl, das Andröceimi bedeutend. — Bei den von K i r e h n e r untersuchten Blüthen

wai-en die beiderlei Sexualorgane gleich lang.

10. Kernera saxatilis Rchb.

Untersucht von Hermann Müller (No. 56) ; meine wenigen Angal)en stammen von Anfangs .Tuni 1900 im Neuenburger
Jura gesammeltem Material.

Die Länge der synunetrisch gebauten Kronblätter beträgt 2,5— ?. mm. Die Blüthen sind am ge-

nannten Ort homogam und besitzen langlebige Narben; bei einigen Exemplaren treten aber auch beide

Sexualorgane gleichzeitig ausser Funktion. Der mit einem sehr kurzen Griffel versehene Stempel ist

von der gleichen Länge -^vie die Staubblätter. Die Differenz zwischen den längern und den kürzern

Staubblättern ist sehr gering. — Alle diese Angaben scheinen mit den Beobachtungsresidtaten M ü 1 1 e r s

übereinzustinnnen

.

11. Cardamine pratensis L. (Taf. I, Fig. 18-21 c.)

Untersucht von Sprengel (No. 63a), Hermann Müller (No 54 und 57), von Kirchner (No. 31), Warnstorf

(No. 71). Knuth (No. 37) und Hildebrand (No. 26a; der letztere fand ('. prafoisis L. steril auf Autogamie

und Geitonogamie).

Trotzdem diese Blüthc schon oft zum Gegenstand der biologischen Forschung gemacht wurde,

so ist sie doch noch immer nicht in allen ihren Eigenthündielikeiten bekannt. Ich führe hier die

im Frühling 1900 an Exemplaren aus verschiedenen Baumgärten und Anlagen in Z ü r i c h gemachten

Beobachtungen und die im ,,8 y s t e m a t i s c h - b o t a n i s c h e n P r a k t i k u m" des e i d g e n. Pol y-

t e c h n i k u m s unter Leitung von Herrn Prof. D r.
(

'. Sc h r ö t e r ungefähr zur gleichen. Zeit ausge-

führten Zeichnungen nicht nur wegen des Vergleiches mit bisher betrachteten Formen, sondern auch

wegen des Interesses, das die Blüthen von Cardamine iprateiüis L. an und für sich bieten, vor. Diese

Blumen zeigen nämlich sehr schön die Yer.schiebung der spontanen Autogamie bis zmn Seliluss der An-
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these luul die VcrhiuclcTuiig der SelbstbestäuLviiig zu jeder friUieren Zeit, und zwar tritt diese Yerhin

derimg als Folge der gleichen Erscheinung ein, welche später die Autogamie Itewirkt. — Obwohl die

Blüthen von CV(;J«/;i//ie /;ca/e(!s/s i. starken lokalen Abänderungen, von denen wir unten noch sprechen

werden, unterworfen sind, so ist dies doch Avohl kein genügender Grund dafür, dass bis heute noch kein

Beobachter von diesen Erscheinungen in klarer Weise spricht. — Ich gebe die nun folgende Beschreibung

in der Reihenfolge, wie ich sie in jenem Praktikum gemacht habe, wieder und spreche darum hier aus-

nahmsweise zuerst von der Morphologie, hernach von der Biologie der Blüthe. AVir erhalten auf diese

Art auch noch allerlei andere, weniger wesentliche Ergänzungen zu den bisherigen Beschreibungen.

Der Blüthenstand ist eine Traube mit wechselnder Aufblühungsfolge. Deck- und Vorblätter

fehlen. Die transversalen Kelchblätter besitzen einen massig bis schwach ausgebildeten Ilonighalter uud

scheinen darum tiefer inseriert zu sein als die medianen. — Das Andröceum besteht aus i längern \md

2 kürzern Staubblättern. Die letztern sind an ihrem fJrunde von einem fleischigen, aussen dickeru,

Honig absondernden Bing umgeben. Kleinere, oft nicht sezernierende Nektarien stehen zwischen den

Wurzeln der längern Filamente. — Die Antheren sind schwach dorsifex und kippen während ihrer Thä-

tigkeit nach aussen über. Sie öffnen sich intrors.— Das Gynäceum ist in der Knospe gleich lang, wie die

Staubfäden. Es besteht aus '2 Fruchtblättern mit unechter Scheidenwand. Die Ovula sind campylotrop,

Anheftuug epitroji.

Die ]ilüthen sind zwitterig, doch scdlen, nach Beobachtungen anderer Praktikanten in den ge-

nannten üebungen, auch Exemplare mit fehlenden weiblichen Organen gefunden worden sein. Die

Blüthen sind an Insektenbestäubung angepasst. Die Antheren der i längern Staubblätter drehen sich aus

ihrer lu-sprünglichen Lage ab imd gegen die Staubbeutel der kleinern Staubfäden hin. Durch diese Be-

wegungen der Staubgefässe entstehen je zwischen einem kleinern und den beiden jenem benachbarten

grössern Staubblättern 2 röhrige, mit Blüthenstaub ausgekleidete Eingänge in die Blume, die zu den

grössern Honigdrüsen führen. — Die Petala sind asymmetrisch gebaut, imd zwar so, dass ihre Nägel, da,

wo sie über einem kurzen Staubgefäss, resp. über dem grossen an seiner Wurzel liegenden ISTektarium

znsammenstossen, am Bande nach aussen umgefaltet erscheinen. Dadurch entsteht an jener Stelle eine

Lücke in der ^on den Kelchblättern sonst stark zusamniengepressten Kronröhre, durch welche Lücke das

Insekt auf dem A\'eg von der oben besprochenen, von 3 stäubenden Antheren flankierten Einfahrt bis

zum Honig auf dem N^ektarium oder im Sporn seinen Rüssel hindurcliführen muss. Selbst diese Erscheimmg

ist noch nicht beschrieben worden, wie denn überhaupt die meisten der hier beschriebenen feinern bio-

logischen Merkmale der CriiciferenhlütltP noch unbekannt sind.

Als Anlockungsmittel dient die lilafarbene, durch paarweises Zusammenrücken der Petala bisym-

metrisch zygonun-plie Krone, deren Wirkung durch Saftmale in Form eines i\.derwerkes erhöht wird,

sowie der abgesonderte jS^ektar.

Die Entwicklung des mänidichen Scxualapiiaratt's wurde scIkui bei der Schilderung der Morpho-

logie der Blüthe beschrieben. In der schematischen Darstellung in Fig. 18 sind jeweilen vmter die oben be-

schriebenen Stadien der Drehung der 4 längern Staubfäden auch noch die entsprechenden relativen

Längen von Andröceum imd Stempel eingetragen. — Die Blüthen sind homogam. Die ISTarbe wird

empfängnissfähig, bevor sie die Höhe der 4 obern Antheren erreicht hat. Gleichzeitig beginnen diese

zu stäuben, drehen sich aber lange bevor die Narbe bis zu ihnen hinauf gestiegen ist ;im 45", je gegen

das benachbarte kleinere Staubblatt hin, so dass keine Berührung der Sexualorgane (antreten kann. Die

Drehung hört auf, wenn die 4 höhern Antheren ihre Innenseiten den beiden untern zuwenden, und geht

erst nach einiger Zeit noch weiter, bis zu einem Bogen von 180'^, von der Anfangsstellung an gerechnet.

Wenn dieser Betrag erreicht ist, so ist die Narbe am Ende ihrer 'Jliätigkeit angelangt und die Antheren

enthalten nm- noch ganz wenig Staub. Durch ihr Ueberneigen nach liinten kommen diese nun im letzten

]\[omcnt dei' Anthese noch mit der Narbe in Berührung. Icli habe das regelmässige und sichere Eintreten

der Autogamie in diesem Stadium an zahlreichen Büthen beobachtet.

Wie bei den meisten Cruciferen-B\üthen, öffnen sich die Antheren der Ix'iden kürzern Staub-

blätter erst, nachdem diejenigen ilcr längern schon einige Zeit funktiduiert haben, und zwar ist hier diese

Bibliotheca botanica. Hel't 58. 2
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zeitliche Differenz ziemlich hedeiiteud : die PoUeiitfiSchen der kurzem Staubblätter öffnen sich erst,

wenn sich die längern schon soweit gedreht haben, dass sie jenen ihre stäubenden Innenseiten zuwenden.

Bei einigen Bliithen beobachtete ich Heterostylie. Die Sexualapparate solcher Bliithen sind in

Fig. 21—21 c dargestellt.

12. Cardamine trifolia L. (Taf. I, Fig. 22-27 und Taf. II, Fig. 28-33.)

Es liegt noch keine blüthenbiologisclie Beschreibung dieser Pflanze vor. Sie wurde von mir am ß. Mui 1901 im

botanischen Garten in Zürich untersucht.

Obwohl bei den Bliithen dieser Spccies die grö-ssern jSTektarien nicht über den kleinern Staub-

blättern stehen, so sind doch die den letztern opponierten Kelchblätter wie inuner mit den bekannten Aus-

buchtungen am Grunde versehen, die gewöhnlich als Honighalter aufgefasst Averden und hier auch meistens

eine derartige Funktion verrichten. Diese Ausbuchtungen kommen hier wie in allen ändern Fällen da-

durch zu Stande, dass sich die beiden genannten Kelchblätter von ihrer Ausgangsstelle am Blüthenboden

nicht direkt nach oben, sondern, besonders in der Mitte, zuerst nach unten wenden und dann erst wieder

aufsteigen. Diese Honigsäcke sind bei Cardamine trifolia L. sogar recht gut ausgebildet.

Die Fetalen sind ganz weiss, besitzen ein deutlich wahrnehmbares, aus durchscheinenderen Ge-

webetheilen bestehendes Aderwerk \ind einen undeutlich abgesetzten Nagel (Fig. 22). Sie sind im Gegen-

satz zu den Bhimenblättern von Cardamine prnfensi.f: L. ganz symmetrisch gestaltet. — Der Durchmesser

der Krone beträgt 8—10, die Tiefe der Kronröhre -1 mm.

Auch die Anordnung und der Bau der jSTektarien ist hier ganz anders, als bei der eben genannten

Art. Während nändich bei C. pratensis L., wie bei den meisten übrigen Cruciferen, ausserhalb oder

seitlich von der Basis der kürzern Filamente die grossen Nektarien liegen und die kleinern, zwischen

den langen Staubfäden gelegeneu Honigdrüsen oft nicht vorhanden sind, odci' nicht funktionieren, so

liegen hier die beiden grossen, kuchenförmigen Xektardrüsen gerade an der letztgenannten Stelle

(Fig. 26—33), während zu beiden Seiten der kleinern Staubblätter nur kleine, oft gar nicht mehr sezer-

nicrende Xektarien wahrnehmbar sind. Diese fehlen oft ganz imd sind überhaupt in ihrer Ausbildung

sehr variabel, während in Bezug auf das Vorkommen \nid die Art der Ausbildung der 2 grossen, fleischigen,

stark vorspringenden Scheibennektarien keine Abänderungen vorkommen. — Der Nektar bleibt in

grossen, runden Tropfen auf den beiden beschriebenen Scheiben oder Kuchen liegen.

Alle Staubfäden besitzen seitlich gerade, häutige Verbreiterungen, die nach unten stärker werden

und aneinander stossen. So kommen ausserhalb der längern Staubfäden, d. li. über den grossen Nek-

tarien, gerade zu diesen führende Köhren zu Stande. Die Flügel der kürzern Filamente werden oft so

breit, dass sie jene ganze Gegend des Blüthengrundes verdecken, oft aber lassen sie noch einen Baum frei,

so dass dann zu ihren beiden Seiten auch noch eine Art von kleinern Blütheneingängen zu Staiide kommt.
Die Figuren beziehen sich auf diesen Fall, obwohl er seltener ist, nur Fig. 25 stellt ein kleineres Staub-

blatt mit starker Verbreitenang dar.

Der Längeniuitersohied zwischen den beiden Arten von Staubfäden bleibt immer bedeutend.

Alle Antheren, auch die der kürzern Staiibblätter, überragen den Teller der Blüthenkrone. — Die Narbe
steht anfangs nur auf dem Niveau der untern Antheren und ist auch auf diesem Stadium meistens schon

mit Papillen versehen. Jetzt stehen die 4 obern Antheren schon auf dem Höhepunkte ihrer Thätigkeit

(Fig. 27 imd 28). Sie haben zu stäuben begonnen, als die Narbe noch ganz uiuiusgebildet war. Darauf

streckt sich der Stempel, so dass die nun A'öllig empfängnissfähige Narbe die noch stark stäubenden obern

Antheren berühren muss (Fig. 29 und 30). In vielen Blüthen waren allerdings zu dieser Zeit die

obern Antheren schon verstäubt. Die 2 kleinern Stauliblätter treten erst in Funktion, wenn die Narbe
so hoch steht, dass sie jene nicht mehr berüliren kann. — Vor ihrem gänzlichen Absterben wird dann

die Narbe gewöhnlich nocli etwas ül)er die -1- oliern Antheren weggehoben, jedoch nie so stark, dass

spontane Autogamie nicht auch dann noch möglicli wäre. Dann erfolgt die Streckung des Gynäceums
infolge der eiiigetrcteneu Befruciitung. Auf diesem Stadium ^iud au(di die Antheren der kürzern Staub-

blätter abgestorben. Sie dienten ausschliesslich der Fremilbi'stäub\ing, da am ,\.nfang ihrer Thätigkeit

die Nai'be zu weit ciitfcriit war zur .Vutogamic und -^iiäter üliiTliaii|it kriuc (mpfäiigiiissfähige Narbe mrlir
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existierte. — Indirekte Autd^caniie durch ilie r>liitlienl)esm-liei' ist iiieiit ausgeselilosseii. — Da die beiden

Sexiialoi'gaiic, Avie wir gesclicu liabeu. auch ziemlieh gleiclizeitig abstorbeii, so kann die Blüthe als voll-

koiumen hoinogaiu bezeichnet werden. In der Knospe erfolgt jedoch die Anlage des Gynäcenms meist

früher, als das Sichtbarwerden des männlichen (ieschlechtsapparates. — Die Staubbeutel werden, in

scharfem Gegensatz zu C. pratensis L., nie ans ihrer nrsprünglichen Lage abgedreht.

13. Dentaria pinnata Lam. var. alba. (Taf. II, Fig. 34 und 35.)

Es liegen noch keine blüthenliiologischen Angaben vor. Am 9 Mai 1901 im Garten von Herrn Fröbel in Zürich beobachtet.

Die zu einer Doldentraube zusammengestellten, grossen, hellviolett gefärbten Blüthen besitzen

grüne, roth umränderte und unten mit schwachen Ausbuchtungen versehene Kelchblätter und 15—^17 nun
lange, verkehrt eiförmige, ganz symmetrisch gebaute Kronblätter.

Die 4 fleischigen, stark vorspringenden ISTektarien sitzen zwischen den Wurzeln je eines längern

Tuid eines kürzern Staubfadens. Sie bilden nach beiden Eicht\nigen leistenförniige Fortsätze, die aber

nirgends bis zur Verschmelzung gelangen (Fig. 34).

Die längern Staubfäden drehen sich nur so lange, bis sich die Anthcren derselben gerade gegen-

überstehen.

Drnfarid pinnata Lam. rar. alt)a blüht schwach ]]riitogvn. Wenn die 4 obern Antheren zu

stäuben beginnen, so befindet sich die ^arbe, die in der Knospe fast so hoch stand, wie die Antheren^

mn eine hallie Antherenlänge unter dem untern Kand jener 4 Staubbeutel. Wenn diese bald zu stäiiben

aufhören, so ist das Wachstlnim des Griffels so weit gediehen, dass die Narbe bis zu jenen Antheren

gestiegen ist und sicli nur zui' Autogamie an sie anlegt.

14. Dentaria pinnata Lam. (Taf. II, Fig. 36 und 37.)

Im .Tuni 1900 im Neuenburger Jnra gesammelt und hier zum erstenmal bescbrieben.

Die kürzeren Filamente zeigen nach innen vorsi^ringende, ganz schwache, häutige Längsleisten.

Die 4 längern Lilamente tragen, freilich auch nur in ganz schwacher Ausbildung, seitliche Längsleisten.

Die Drehung der längern Staubblätter geht gleich weit, wie bei der oben geschilderten Varietät dieser

Pflanze.

Die beiden Xektarien gehen als kontinuierlicher Ilalbring aussen um die Basis der kürzern Staub-

blätter herum.

Die BliUhen sind ganz homogam. Die Differenz in der Länge der Sexualorgane bei Beginn ihrer

Funktion ist abei- hier viel bedeutender inid gleicht sich auch am Ende der Anthesc nicht ans, so dass

Autogamie z\nn mindesten sehr erschwert ist.

15. Dentaria polyphylla W. K. (Taf. II, Fig. 38 und 39.)

Ebenfalls noch nicht blüthenbiologisih untersucht. Exemplare vom Bachtel (Kantou Zürich), Anfangs Mai 1900 gesammelt.

Diese im Habitus der eben besprochenen sehr ähnliche Pflanze besitzt auch einen dem eben ge-

schilderten ziemlich ähnlichen Blüthenbau. — Die Honigsäcke des Kelches sind auch hier schwach ent-

wickelt. Die Petalen sind w-eiss, oft mit einem Ton ins Gelbliche, und besitzen, wie die von D. pinnata
Lam., kaum sichtbare Adern. Ihre Länge beträgt 17—18 mm, ihre Form gleicht derjenigen der ge-

nannten Art sehr.

Die beiden Xektarien, breite Halbringe darstellend, umgeben aussen die Basis der beiden kürzern
Filamente, reichen aber oft auch bis an die Innenseite derselben. Weit unten am Blüthenstiel, unterlialb

der M urzeln der längern Filamente, finden sich dann noch 4 nicht sezernierende, rudimentäre Xektarien.

Die Filamente sind dünn ; alle haben schwache, häutige Verbreitemngen. Die 4 obern Antheren
drehen sich ebenso weit, wie bei den zuletzt beschriebenen Arten.

Die Blüthen sind homogam, spontane Autogamie ist aber dennoch ausgeschlossen, weil der Griffel

immer so kurz bleibt, dass die Xarbe die stäubenden Antheren nicht berühren kann. Autogamie durch
ITerabfallen von Pollen mag nur selten vorkommen, da dieser sehr klebrig ist. Indirekte Autogamie ist

dagegen ziemlich häufig.
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l(i. Lunaria rediviva L.

Knuth (Haiidb. II. 1, p- HO) erwähnt nur die Beobachtung Loew's, wornaoh diese Bliithen im botanischen Garten

in Berlin von der Honigbiene (sgd.) besucht werden. - Ich untersuchte die Pflanze nach Exemplaren, die ich am 5. Okt.

1900 im Klönthal gesammelt hatte.

Die augcnfälligeu ]51ütheii liabcn einen Dnrclmies.ser von 20

—

2.> nun. Die Tiefe der Kronröhre

betnio-t 8—9 mm. Die Kelchblätter sind behaart, besitzen tiefe Honiggrnben nnd erreielicn V^ der

Liinge der Fetalen, die 15—20 mm beträgt, Die Kronblätter sind symmetrisch gebaut; der :N^agel ist

halb"" so lang als das ganze Blatt tmd weisslich gefärbt. —Die beiden ISTektarien liegen an der Innenseite

der ziemlich weit abstehenden kleinem Stat^bfäden. Die zeitlichen nnd die räumlichen Differenzen

zwischen den 4 grössern und den beiden kleineru Staubblättern sind licdeutend. Die längern Staub-

fäden besitzen an ihrer innern Seite eine schief nach unten gegen das Xektarimn hin verlaufende, häutige

Leiste. Der so entstehende schief, resp. spiralig verlaufende Kanal, der unterhalb der Anthere beginnt

und über dem [NTektarium, resp. dem llonigsack endet, muss wohl, wie die ähnlichen, bereits besprochenen

Einrichtungen anderer CrucifevpnUüthen, als Leitvorrichtung für den Insektenrüssel aufgefasst werden. —
Der unterste Theil der kürzern Filamente ist ganz schwach löffeiförmig verbreitert.

Die Blüthen von Lnnaria rediviva L. sind homogam, seltener schwach protogyniseh, jedoch

meist etwas knospenprotogyn, d. h. (nach Fisch, Xro. 20) das Gynäceum ist in der Knospe stärker in

der Entwicklung vorgerückt, als das Audröceum, und seine Anlagen sind in ganz jungen Knospen auch

fiiiher sichtbar, als diejenigen der männlichen Sexualorgane. Autogamie ist unvermeidlich, da die Narbe

den 4 höherstehenden Antheren während der ganzen Anthese direkt anliegt. Die Antheren, der kleinen,

stark seitwärts auseinander spreizenden Staubfäden dienen ausschliesslich der AUogamie.

17. Nasturtium pyrenaicum R. Br. (Roripa pyrenaica Rchb.) (Taf. II, Fig. 40—43.)

Diese Blüthen sind bereits von Mac Leod (No. 52) in den Pyrenäen untersucht worden. Meine Beobachtungen wurden

am 31. .Tuli 1901 im Alpengarten der Linnaea in B our g-S t. -Pi er re (Wallis) gemacht.

Alle Theile der Blüthe, mit Ausnahme des grünen Gynäceums, sind gelb gefärbt. Die von mir

untersuchten Exemplare hatten nur einen Durchmesser von 1,5—2,2 mm,, während M a c L e o d für die

seinigen d = 5,5 mm angiebt. Die letztern Blüthen scheinen auch anders beschaffene iS^'ektarien gehabt

zu haben : Bei den Blüthen von Bourg-St.-Pierre fand ich links imd rechts von jedem kürzern Staubblatt

je eine längliche, massig grosse ÜSTektardrüse.

Spontane Selbstbestäubung ist hier, wiederum im Gegensatz zu M a c Leo d s Angaben, ausge-

schlossen. In jungen Knospen sind die beiden Geschlechtsorgane gleich lang entwickelt. Schon vor der

Oeffnung der Krone beginnt sich aber der Griffel rascher zu strecken, während sich der Narbenkopf

gleichzeitig mit Papillen besetzt (Fig. -1:21. Wenn dann auch die Antheren zu stäuben beginnen, so steht

die Narbe" bedeutend über ihnen, obwohl sich unterdessen auch die Filamente stark verlängert haben.

— Nach dem Gesagten sind die Blüthen von Roripa pyrmnini Rclih. schwach protogyniseh diehogam. Sie

besitzen aber eine das Audröceum bedeutend überdauernde Xarbc.

18. Draba aizoon Wahlb. (Taf. II, Fig. 44-46.)

Es liegen noch keine Untersuchungen dieser Blüthe vor. Die meinigen wurden am 1.-3. April 1901 im Garten von

Herrn F r ö b e 1 ausgeführt.

Die Kelchblätter sind stark hall) so lang, wie die Kronblätter, neigen an ihren obern Enden und

an den Rändern etwas nach innen und besitzen unten zwei sehr schwache Ausweitungen. Die Blumen-

blätter und Antheren sind hell- bis goldgelb nnd zeigen an ihrem Grunde grünliche Adern. Der Durch-

messer der Krone beträgt 9—10 mm. Der von einem fleischigen, alle Staubfäden umschliessenden Bing

abgesonderte Honig ist" stets reichlich vorhanden nnd sammelt sich in Form kleiner Tropfen zwischen

den Basaltheilen der Filamente an. Er ist von oben leicht zugänglich und immer sichtbar.

Die basifixen introrsen Antheren, die sich gegen Ende ihrer Funktion nach oben drehen, sowie

die Anordnung der Staubfäden in 2 Gruppen : je 2 kürzere und 2 längere u. s. w. sind allgemeine Merk-
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male der CrHfiferenhIiiiho. Die langem Staubfäden zeigen schon Lei Deginn der Antliese eine Drelnmg

gegen die kurzem hin, doch gelit hier diese Torsion ebenfalls nicht Aveiter, als bis sich die Antheren der

4 genannten Staiibfäden ihre Innenseiten gerade zuwenden.

Die von mir untersuchten Blüthen waren alle ausgeprägt protogynisch. Schon aus der Knospe

ragt der Griffel hervor, dicht besetzt mit bereits wohlausgebildeten Papillen (Fig. 46). Der Stempel

überragt während der ganzen Antliese die Staubblätter so bedeutend, dass Selbstbestäubung, auch wenn

wir von der Dichoganiic absehen, ausgeschlossen ist (Fig. 45). Die ISTarbenpapillon verwelken aber

scluai. naclnlcni die ersten Antlicren aufgebrochen sind. — Die kurzem Staubgcfässe treten immer 1)C-

deutcnd später in Funktion, als die langem.

An ca. 10 Blüthen, die vor Insektenbesuch bewahrt wurden, imlem ich die Pflanze mit feiner

Gaze bedeckte, blieb die Xarbe zum Theil bedeutend länger friscli.

Als Besucher beobachtete ich im Garten von Herrn F r ü b e 1 an reichlich Hektar sezernierenden,

in der Sonne stehenden Exemplaren bei windstiller Witterung einige Fliegen, in einer Stunde aber nur

3 Bieneubesuche, während die danebenstehende weisse Saxifrac/a Bvrseriana L. (s. miten) ganz von

Apis mellifica 5' umschwärmt wurde.

19. Draba aizoides L. (Taf. II, Fig. 47-52.)

Untersucht von F. H i Id e b v a n d (No. 2.0) nach Gartenexemplaren, von IL Müller (No. 5(;) am Piz IJmlirail und von

Kern er (No. 29). Ich beobachtete die Pflanze im botanischen Garten in Zürich am 5. und 6. April 19JI.

Der Blüthenbau gleicht demjenigen der eben beschriebenen Art sehr. Der Durchmesser der

Krone beträgt S—9 mm. Die kurzen Xägel der Kronblätter steigen von ihrem (irunde aus zuerst auf-

Avärts, werden dort auch vom Kelch eng zusammengehalten und breiten sich dann erst zum Blüthenteller

auseinander. Daher kommt es, dass der ITonig hier bedeutend besser geborgen ist als bei T). aizoon WaJiIh.

(Alle Merkmale dieser Blüthe, die mit denjenigen jener Art übereinstimmen, sind hier nicht besonders

erwähnt.) Die 4 langgestreckten, oft miteinander verschmelzenden Xektaricn liegen je zwischen der

Basis eines langen und eines kurzen Staubblattes.

Der Griffel, der von Anfang an schwache, wellige Kviiiiinningen aufweist, überragt auch hier

während der ganzen Antliese die Staubblätter so bedeutend, dass, auch abgesehen von der protogynen

Dichogamie, Selbstbestäubung ausgeschlossen ist, — im Gegensatz zu den Angaben von H. Müller.
Dagegen sah ich in einigen Büthen durch theilweises Schliessen der Krone, wobei sich die Petalen ganz zu

den unten stehenden Antheren hinabneigten, nni sich nachher wieder anfzuricliten, Antogamie zu Stande

kommen. — Die Protogynie ist hier etwas weniger ausgeprägt, als bei der oben geschilderten Art der

Gattung Draba; die ISTarbe bleibt in den meisten Blüthen fast so lange frisch, als die Antheren stäuben.

Gegen Ende des Stäubens der Antheren beginnt sich der Griffel noch viel stärker zu krümmen

und zu strecken. Hierauf schwillt der Fruchtknoten an und die mich lange nicht abfallenden Blumen-

blätter färlien sich weiss (Fig. 49).

20. Draba Majellensis Kern. (Taf II, Fig. 53—50).

Bisher noch nicht untersucht. Von mir am 28. April 1901 im Garten von Herrn Fröbel in Zürich beobachtet.

Die Erweiterungen am Grunde des Kelches sind stärker ausgelüldet, als bei der zuletzt beschrie-

benen Art. Der grösste Theil des Honigs sammelt sich dort an. Die Blumenblätter sind gelb, besitzen

nur schwer sichtbare, etwas dunkler gefärbte Adern und haben eine Länge von ca. 4 mm. — Der Kektar

Avird durch einen Bing, der rings nni die Basis der Filamente herumgeht, abgesondert (Fig. 56). Die

4 längern Staubblätter führen die oft besprochenen Drehungen nicht weiter, als bis ihre Antheren

einander ihre Innenseiten zuwenden.

01)gleich die Blüthen liomogam sind., sn ist doch spontane Autogann'e ausgeschlossen, da die Sexual-

(irgane auch hier räuiidicli voneinander getrennt sind. Anfangs ist der Ciriffel nur von der Länge der

Staubgcfässe, dann aber wächst er rascher und überragt die Antheren, wenn diese, sowie die Narbe

ihre Funktion beginnen, um das Doppelte (Fig. 54). — Die Pollenkürner sind rund oder schwach oval,
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mit iiicriiliaiuu-fiii' :nii>conhieteii Rippen verseben nnd mn sclnnntzig gelljer l'arbe. Die einzelnen Künier

haften nicht sehr fest aneinander.

Ich beobachtete hänfis;- Ameisen als ILmigränber.

21. Draba altaica Bge. (Taf. II, Fii^. 57- Gü.)

Die Blütheiicinriclituiigen dieser Art sind ebenfalls noch nicht bekannt. Meine Untersucbnngen «unlen um H. Mai liiOl

an Exemplaren ans dem b o t an i.fc.lie n Garten in Zu rieh ausgefidirt.

Die Kelchblätter sind mit Atisnahme einer lieUen, fast (hirchscheinenden i;aiid])artliie i^riin ge-

färbt. Die Kronblätter sind milchweiss. Sie tragen einige, gegen ilie Basis dc>s Ühittes konvergierende

lind dort dentlicher sich abhebende, dunklere Linien. Die IJlmnenblätter sind anch bei dieser Art ganz

symmetrisch gebaut, sie ordnen sich jedoch hier deutlicher als bei der zidetzt liesprochenen Art zn zwei

(irnp])en, wobei ancii der Blütheneingang, der hier ziendich eng ist, seine actinomorphe Form verliert.

Der Dnrchmesser (h'r geöffneten Krone beträgt 4— ."> nun.

Die jN'ektarien mngeben in Form eines llalbiinges die Anssenseite <ler verdickten "Wurzeln der

kleinem Staubfäden (Fig. 59 nnd CO). Dieser Wulst ist seitlich von der F.asis des genannten Fila-

mentes, also im Winkel gegen die längern Stanbfäden bin, bedenten<l stärker ausgel)ildet.

Die zeitlichen Unterschiede im Anfbreelien, sowie die räundichen in der Lage der .Vntberen der

beiden Arten von Stanbfäden sind auch hier stark ausgeprägt nnd bleilien l)is zum Schlüsse der Anthese

bestehen. Die Wttrzeln aller Staiibblätter sind verdickt, die der längern no(di iu briherem Masse, als die-

jenigen der kleinem Stattbfäden, so dass infedge des A'erschlusses des Blüthengrunch's durch diese Zapfen

\on olien keine andern Stellen zugänglich sind, als die Xektarien, die aber auch z. Tb. von diesen ver-

dickten Filamentbasen überdacht werden. Es entstehen anf diese Weise 4 eigentliche Röhren, durch

welche der Insektenrüssel znm Nektar eingeführt werden nmss. Das Oebaren der Blnmenbesucher ent-

spricht auch ganz diesem eigentümlichen Bau der Blütlie: innner sieht mau die Tns(dvten, nachdem sie zn

sangen begonnen haben, noch dreinuil nacheinander ihren Vorderköri)er Indien und wieder senken, um
jedesmal wieder von neuem zu saugen (,,Eevolverblüthe").

Die Alidridmng der 4 längern Staubblätter gegen die kürzern hin beginnt erst spät und hört auch

hier auf, sobald si(di jene in der oft beschriebenen Weise gerade gegenüberstehen.

Die Xarbe und die obern Antheren liegen während der ganzen Blüthezeit ziendicdi auf derselben

Höhe. Die Xarbe ist schon in der Knospe mit Papillen bedeckt und wird noch vor Oeffnung der Krone

vollständig empfängiiissfähig. Erst später treten auch die Staubgefässe in Thätigkeit, und zwar kurze

Zeit, bevor sie die volle Höhe der Xarbe erreicht haben. Infolge ihres auch jetzt noeli fortdauernden

Wachstbums überragen die Staubblätter am Ende der Anthese den Stempel um einen ganz geringen Betrag,

— um den gleichen, m)i den sie zu Anfang des Blühens von der X^arbe überragt wurden. In allen diesen

Stadien ist jedoch Berührung der X^arbe mit den Antheren der längern Staubfäden möglich (Fig. 59

und 00). Erst wenn auch die Antheren der massig stark seitlich abstehenden kleinern Staubfäden ihre

Thätigkeit beginnen, stirbt die X^arbe vollständig ab. Autogamie ist während der ganzen Anthese

möglich; im Momente des Beginns der Funktion der kleinem Staubblätter sah ich sie sehr hätxfig ein-

treten. In diesem Stadimn ist nin- noch die äusserste Randzone der X'arbc inM\.

22. Draba Dedeana Boiss. (Taf. II, Fig. Gl— (ii.)

Ebenfalls bliithenbiologiseh noeli unbekannt. Die im Folgenden mitgetheilten üntersuchnngen wiu-den am 22. April HIOl

im Garten von Herrn Fröbel ausgeführt.

Die kurzen, breiten, weit abstehenden Kelchblätter sin<l, mit Ausnahme einer wcisslichen, durch-

scheinenden, häutigen Eandparthie, schmutzig grün gefärbt. Die rein weisse Krone hat oben einen Durch-

messer von 7—8 mm. Die einzelnen Kronblätter besitzen einen kurzen, miteu wieder etwas verbrei-

terten X'agel und eine grünliche ^Mittellinie ; der äussere Band zeigt eine sehwache Einkerbung. Die

Fetalen sind symmetrisch gebaut, und das Aussehen der Krone von oben ist durchaus actinomorph.
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Die Wurzeln der Filamente, besonders die der kleinern, sind verdickt (Fig. 63 nnd 64). Der

iXoktar wird liier von Anseliwellnngen an der Aussenseite der Basis jedes Filamentes abgesondert. Da
diese Ansclnvellnngcn unterhalb der beschriebenen venlickten Filamentenden liegen und von diesen über-

wölbt werden, imd da ausserdem die Xägel der Fetalen trotz des nur lose anliegenden oder sogar ab-

stehenden Kelches eine enge, ziemlich gut ausgebild(>te, wenn auch kurze Föhre bikhni, so ist der Nektar

recht gut geschützt. Die lN"ektax'ien an den beiden kürzern Staubfiiden übertreffen die andern an Grösse.

Die Blüthen sind homogani, auch zeigt sich kein Unterschied in der Länge der innern Staub-

blätter und des Stempels. J^a die Antlicrcn immer in ihrer ursprünglichen Lage verharren, so ist spon-

tane Autogamie leicht möglich.

23. Draba lasiocarpa Rchb.

Auch diese häufig zu D. aizonn L. eingezogene und dieser auch blüthenbiologisch in manchen Punkten ähnliche Art ist bis

heute noch nicht untersucht worden. — Ich beobachtete die Blumen von I). lasiocarpa licldi. am 2(j. April 1901 im Garten

von Herrn Fr

ö

bei in Zürich.

Der Kelch ist dunkelgrün und mit weisslichen Fandzonen versehen. Die Kronhlätter sind gelb

und besitzen niu' tmscharf abgesetzte Xägel.

Die Xarbe ragt, bereits mit empfängnissfähiger Olicrfläche versclieu, schon aus der Knospe

hervor. F)ie Authcren der -i längern Staubgefässe beginnen zu stäuben, wenn sie durch Streckung der

Filamente bis zur Höhe der Xarbe gelangt sind. Dann erfolgt spontane Autogamie durch direkte Be-

rühnmg der Sexualorgane ziemlich häufig, zumal sich die Staubblätter nur ganz wenig aus ihrer Knospen-

lage abdrehen.

Am Ende der Anthose verfärben sich die sehr lange nicht abfallenden lälüthenblätter und werden

weiss.

24, Draba olympica Sibth. (TaP. II, Kig (lä und G6.)

Noch nicht untersucht — Exemplare aus dem Garten von Herrn Fröbel in Zürich, am 23. April 1901 untersucht.

Der Durchmesser der geöffneten Krone beträgt 6—S mm. Der grüne Kelch trägt vereinzelte

lange, dünne, wollige Ilaare. Zwei Kelchblätter zeigen nach itnten Ausbuchtungen, die meist mit Xektar

gefüllt sind. Die Blumenblätter sind hochgelb gefärbt, besitzen keinen deutlich abgesetzten Xagel und

sind mit schwach grünen, nach unten konvergierenden x\dern versehen. Der Xektar wird wie bei

D. Dedeana Boiss. oder ähnlich wie bei D. (tifaica Bge. abgesondert und geborgen.

Die Blüthen von D. olympica Sibth. sind homogam, nur sterben die Antheren immer viel früher

ab, als die X'arbe, was vielleicht in diesem Fall nur als Folgeerscheinung spärlich eingetretenen Insekten-

besuches zu deuten ist, da es sonst auch nicht sehr zweckmässig wäre. Der Stempel ist immer erheblich

kürzer als die Staubblätter, selbst die kürzern Staubfäden überragen ihn noch stark. Die obern An-

theren drehen sich nur bis zu der oft besprochenen geraden Stellung und neigen stark nach vorn, so dass

sie einander über der Xarbe berühren und diese von oben gar nicht sichtbar ist. — Autogamie ist durch

Herabfallen des allerdings sehr klebrigen Pollens auf die Xarbe wohl möglich.

25. Draba repens Bieb. iTaf. III, Fig. 07— G9a.)

Noch nicht untersucht. — Meine Notizen beziehen sich auf Material, das am 18. Mai 1901 im Garten von Herrn Fröbel in

Zürich untersucht wurde.

Der gelbgefärbte Kelch ist unten zu massig starken Honighaltern ausgeweitet und trägt ganz

vereinzelte, lange, weisse Haare. Die Fetalen sind 4—4,5 mm lang und besitzen ein deutlich sichtbares

Aderwerk. Sie sind ganz symmetrisch gel:)aut; au<di ist die Form der Krone, von oben gesehen, ganz

actinomorpli.

Die Xektarien stehen zu beiden Seiten der Wurzeln der kurzem Staubblätter als grosse, ovale,

fleischige Köi-per (Fig. 68 und CO). Sie zeigen Spuren von Verbindungen untereinander.

Die längern Staubfäden besitzen häutige, leistenartige Verbreiterungen, die besonders unten

zicndich stark auscebildot sind und an ihren den Xektarien zugewandten Bändern unter diese hinunter-
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greifen. Die kleinem Filamente zeigen oft ebenfalls Vei-breitcrnngen, die aber hier stets nur ganz

schwach ausgebildet sind.

Der Fruchtknoten ist in transversalei' Richtung etwas zusaniniengepresst, d. h. er ist in der

ilediaiirichtnng stärker ausgebildet, so dass die kleinern Staubblätter auf der ]->rciTs('ite, die grossem auf

der schmalen, stark gewölbten Seite liegen, — gerade umgekehrt wie z. B. l)ei den früher besprochenen

Arten von Aethionema.

Die Blüthen sind anfangs protogyn. Der Griffel streckt sieh bald nac-li der Oeffn.ung der Blüthe

stark, so dass die nun schon einpfängnissfähige Narbe auch hier über die Antheren hinausgehoben wird,

bevor diese in Funktion treten. Auf diese, Art ist Autogamie ausgeschlossen. In vielen Blüthen sah ich

aber die Antheren bereits aufbrechen, als die ISTarbe jene Stelle eben passierte, so dass A\itoganiie dann

theils unfehlbar eintreten musste, tlieils doch nicht ausgeschlossen war.

2(). Draba hirta L. (Taf. 111, Fig. 70.)

Von Warnung in Grünland (No. 70) beobachtet. — Von mir Mitte MailUül im botanischen Garten in Zürich stndiert.

Auch hier finden sich auf dem Kelch die charakteristischen, nur spärlich vorhandenen, langen,

steifen, weissen Haare. Die Iionigta,schen sind ganz wenig stärker ausgebildet, als bei der zuletzt be-

schriebenen Art. Die Länge der Kronblätter beträgt -i—5 mm. Zu beiden Seiten der Basis jedes

kleinern Staubblattes befinden sich je zwei starke ISFektarien, die ni(> unter sich durch (Eierleisten oder

kleinere Xektarien verbunden sind.

Alle G Staubfäden zeigen an ihrem untern Ende löffelförmigc, häutige Verbreiterungen, deren

Fuuktii^n als Saftdecke bei Betrachtung der Blüthe von oben recht begreiflich erscheint.

Auch hier v.'ächst der Stempel über das Andröeeum hinaus, bevor dieses in Thätigkeit tritt,

so dass Selbstbestäubung, wenigstens direkte, unmöglich ist. Die von W a r m i n g in Grönland be-

obachteten Blüthen waren homogam und der spontanen Selbstbestäubung fähig (Knuth, Handb. II

1. p. 112). Bei den hier beschriebenen Blüthen war überdies die Xarbe meist schon abgestorben, wenn

sie die Höhe der noch nicht aufgebrochenen Antheren passierte. Diese Blüthen sind nach dem Gesagten

also ausgeprägt protogynische Insektenblumen.

2?. Descurainia deltoides DC.

Von mir znm ersten Mal untersucht. Es wurden die Beobachtungen an Exemplaren im botanischen Garten in

Zürich am 5. Mai 1901 gemacht.

Die Honigtaschen sind hier so tief, wie die tiefsten in der sj^äter zu besprechenden Gattimg

Avhrietia. Der Kelch ist mit kurzen, groben Haaren dicht besetzt und gewinnt dadurch ein rauhfilziges

Aussehen. Die Fetalen erreichen eine Länge von 20 mm. Sie sind, mit Ausnahme eines kleinen Vor-

sprunges an der dem kleinen Staubblatt zugewendeten Seite des schlanken Nagels, ganz symmetrisch

gebaut. Ihre Farbe ist ein massig diinkles Violett; die deutlich sichtbaren Adern sind dunkler gefärbt;

der Kelch ist weisslich-grün.

Die längern Staubblätter, die sich während ihrer Funktion den kürzern zuwenden, besitzen

schmale, häutige, seitliche Verbreiterungen und an ihrer Innenseite Andeutungen einer schiefen Kinne.

Auch die Verbreiterungen, resp. Vorsprünge an den kleinem Staubfäden sind ganz ähnlich, nur weniger

stark ausgebildet, als die entsprechenden der Gattung Aubriefia. (Vergl. Fig. 7-1 und 75.)

Der Nektar wird von zwei, die Basis der kürzern Filamente aussen umgebenden Halbringen

abgesondert, die links und rechts, d. h. gegen die Wurzeln der grössern Staubblätter hin, in feine Spitzen

auslaufen, ohne aber dort zusammenzustossen.

Der Fruchtknoten ist flaumig behaart, eine Erscheinung, die wiederum bei der Gattmig .1 i//)r(('//(f

besonders häufig ist.

Da die Narbe lieim Stäulieu der oberu Antheren gerade zwichen diesen und den beiden untern

Staubbeuteln steht, so ist auch dann schon Autogamie durch Herabfallen von Blüthenstaub möglich.

Das Gynäceuui, das schon eine empfängnissfähige Narbe trägt, wenn es noch ganz kurz ist, setzt nun sein
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Wachstlumi weiter fort. Wenn es aber die obern Antheren erreicht, so sind die ISTarbeni^apillen meist
schon ganz verdorrt, und es ist dann gewöhnlich in jenen auch nicht mehr viel Pollen vorhanden.
Nach dem Gesagten sind die Blüthen von Descuramia deltoides DC. anfangs stark und am Eiule der
Antliese niu- noch schwach protogynische Insektenblumen.

28. Aubrietia purpurea DC. fol. arg. marg. (Taf. III, Fig. 71—84 b.)

Ueber diese Gattung giebt Knuth (Handb. II. 1, p. 108) nur an, dass Loew im botanischen Galten in Berlin
Kri^talis sepulcralis L. auf A. saxatilis L. und Apis mellifica auf A. Columnae Onus. (Ten.) saugend beobachtete. — Ich

untersuchte die Blüthen der Aubrietia purpurea DC. fol. arg. marg. am 3. Mai 1901 im Garten des Herrn Fröbel.

Der Durchmesser der ganz geöffneten Krone beträgt 10, die Länge eines Kronblattes 9—10, die
Tiefe der Kronröhre 8 mm. Die Kelchblätter, besonders die beiden mit den bekannten, hier sehr stark
ausgebildeten Vertiefungen versehenen, sind weisslich bis hellgrün, am Kande ganz farblos. Die violette

Platte der Blumenblätter ist mit. dunklern Adern versehen, der weisse Nagel in der bei Descurainia
ürltoides DC. geschilderten Art asymmetrisch gebaut (Fig. 73).

Die Honigdrüse (Fig. 77 und 78) stellt einen massig ausgebildeten, grünen King dar, welcher die
Wurzeln sämmtlicher Filamente aussen umzieht, der aber nur ausserhalb imd besonders auf den Seiten
der kleinern Staubblätter sezerniert und häufig sogar an den übrigen Stellen ganz unterbrochen ^v-ird.

Der Nektar sammelt sich im Ilonigsporn des betreffenden Kelchblattes oder in Kugelform zwischen den
Wiu-zeln je eines längern imd eines kürzern Staubblattes (Fig. SO).

Wenn man den Kelch entfernt und dann die Kronröhre von aussen in allen Ivichtungen l>esieht,

so gewahrt man einen Unterschied in der Stellung der Kronblätter und den asymmetrischen Bau der
Nägel. Infolge dieser beiden Umstände schliessen die Nägel der Kronblätter über den beiden läno-ern

Staubfäden dicht zusanunen, während sie bei dem kleinern Staubblatt eine grosse Lücke offen lassen.

Diese bei weitaus der grössten Zahl von Blüthen durch Stellung oder Bau der Nägel entstehenden Oeff-
nungen dienen dazu, das Ausfliessen des abgesonderten Nektars in die entsprechende Kelchtasche zu er-

leichtern und dem von oben eindringenden Insektenrüssel den Durchgang in den Sporn des Kelches zu

gestatten (Fig. 79).

Die 4 längern Staubblätter tragen schwach spiralig um dieselben herum verlaufende, aber meist nur
an der Innenseite ausgebildete, stark vorspringende Leisten, die erst am untersten Theil der Filamente ver-

schwinden (Fig. 74). Diese häutigen Leisten stehen schief nach oben ab, so dass sich zwischen ihnen
und dem Filament eine Furche, eine Art von Kanal bildet, der nach oben, und in seinem untern Theile

•auch nach dem Blüthcncentrum hin geöffnet ist. Die Leisten beginnen oben an den Innern Seiten der

4 Staubfäden und drehen sich dann gegen die beiden kürzern Filamente hin, um endlich, nahe der Basis

derselben, in eine flache, im gleichen Sinn gewundene Kinne der kurzen Staubfäden einzumünden (Fig. 74a),

die direkt an den besonders reichlich sezernierenden Stellen des Nektariums, links imd rechts von den

Wurzeln des kurzen Staubblattes, wo ja auch die beiden Eingänge zum Honigsporn liegen, endigt, —
Avährend der Kanal am längern Staubblatt verstreicht. Da die Filamente in der Blüthe alle aufgerichtet

sind, und besondei-s die 4 längern sich dicht aneinander anschliessen, so stellen diese 4 spiralig gewun-

denen Röhren die einzigen aber sichern Zugänge zum Nektar dar (Fig. 76—76c). Durch diese Vorrichtung

wird kurzrüsseligen Insekten der Zutritt zum Honig erschwert und den eigentlichen Bestäubern Anrd

eine bestimmte Manier in der Ilonigausbeutung vorgeschrieben, die, wie wir dem folgenden und den

Figuren entnehmen können, sicher zur Kreuzung führen niuss. Die Blüthen von Aubrietia purpurea DC.

fol. arg. marg. sind darum nur langrüsseligen Bienen und Falteni zugänglich, und es lässt sich das Auf-

treten solcher Honigröhren in Verbindung mit der viel lebhafter als bei den meisten übrigen Cruciferen

gefärbten Krone nicht anders denken, als dass wir hier eine Blume vor ims haben, die im Begriffe steht,

sich zu einer hölier angepassten, einer Falter- oder Bienenblume lunzugestalten. Wenn wir bedenken,

wie gut die oben besprochenen Leitvorrichtungen für den Falterrüssel passen, so scheint uns überdies das

erstere allein wahrscheinlich.

Die Beobachtungen von Tnsektenltesuchen, die ich hier trotz der ungünstigen Witterung und

Bibllotheca botanica. Heft b». 3
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trotzdem ich die Blüthen nicht in freier Natnr vor mir hatte, ausführte, bestätigten denn auch die über

den Besucherkreis ausgesj^rochene Yermuthimg.

Die besprochenen Vorrichtungen an den Filamenten sind starken Abändenuigen unterworfen.

Diese Abänderungen kommen aber nicht mit allen Uebergängen vor, sondern in Sprüngen, und es treten

oft Bildungen in einer Blüthe auf, die in allen andern nicht einmal in der Anlage vorhanden sind. Icli

fand allerdings unter vielleicht DO— li--)"/u '^^i' untersuchten Blüthen die lieschriebenen Einrichtungen

mit nur geringen Abänderungen; in einzelnen Blumen zeigten aber /.. 13. mir die längern Filamente die

beschriebenen Leisten, die dann bis zum Grunde der Blüthe reichten, in andern trugen nur die kürzern

Staubfäden durch die beschriebenen seitlichen Furtdicn, die dann weitei- oben begannen, zur Bildung der

Iiöhren bei, in einigen fehlten diese fast ganz. Zu den seitlichen Binnen der kleinern Staul)blätter gesellt

sich ziemlieh oft ein gegen die Blüthenmitte gerichteter, häutiger Vorsprung (Fig. 74 a), au dessen Seiten-

wänden dann jene Binnen, meist seichter ausgebildet, sich vorfinden, wenn sie nicht ganz fehlen. Letzteres

ist oft der Fall, da der Vorsprung für sich zur Weiterleitung des Insektenrüssels genügt. Häufig kommt
bei diesen mit radialem Vorspning versehenen kurzen Staubfäden anstatt der flachen seitlichen Binnen

ein tieferer Kanal auf der dem Fnachtknoten anliegenden Kante des Vorsprungs vor, in welchen Kanal

dann die spiraligen Rinnen der seitlichen Staubfäden einmünden (Fig. T")). Fs scheint also, dass es der

Blüthe durchaus nicht darauf ankonnnt, an welchen Tlieilen sie die besjuMcheiu-n Leitkanäle zum Xektar

anlegt oder was für Mittel sie zu ihrer Erstellung lienützt, sondern nur darauf, dass diese Kanäle wirk-

lich vorhanden seien, da sie sonst in der Konkurrenz um Kreuzung neben den andern Blütlien ihrer Sippe

nicht beistehen könnte.

Der Stempel hält in seinem Waehsthum inimei' Schritt mit den Staubblättern, so dass die Narbe

stets ungefähr in der jMitte zwischen dem obern Ende der höhern und dem untern der tiefern Antheren
verharrt. Die Bapillen der Narbe werden erst völlig ausgebildet, wenn die obern Antheren sclmn einige

Zeit gestäubt haben, die beiden Stadien dauern aber genau gleich lang. Die Blüthen sind also anfangs

protrandrisch, später homogam. — La der Knospe zeigen die Staul:)lilätter noch ihre ursprüngliche Stelhmg.

Zur Zeit, wo die obern Antheren noch allein stäuben, drehen sie sich lo lange, bis sie ihre LmeiDseiteu

einander zuwenden, und wenn dann aiich die kleinern Staubblätter in Funktion treten, so wenden jene

ibre mit Pollen bedeckten Innenseiten diesen zu (Fig. 84—84 b). So kommen zwei ganz mit Pollen

ausgekleidete äussere Blüthenöffnungen zu Stande, in denen sich dann erst die Eingänge zii je 2 der be-

sprochenen zum Honig führenden Rinnen finden. — Spontane Autogamie ist ziemlicli sicher ausge-

schlossen, da die Narbe, wie wir bereits gehört haben, noch nicht empfängnissfähig ist, so lange sich die

4 obern Antheren noch nicht gegen die beiden untern hin abgedreht haben, und da die Antheren der

kleinern Staubfäden denn doch zu weit von der Narbe entfernt sind, um diese berühren zu können.

Wenn die längern Staubblätter schon verstäubt und die iiinern Parthieen der Narbe bereits tot sind, so

nähern sich die beiden imtern Antheren gewölinlicli (k-r letztern noch etwas und gelangten in einigen

nicht häufigen Fällen sogar zur Berührung mit iiir. Durch Ucberkippen der Antheren der längern

Staubfäden nach hinten sah ich dagegen nie Aiitogamie zu Stande kommen. Derartige Bewegungen
der Antheren wären hier ja auch zwecklos, da die Torsion der Filamente liier nicht so weit geht wie

z. B. bei Curdaminc pratensis L.

29. Aubrietia purpurea DC. fol. aur. marg. (Taf. III, Fig. 85—87)

Am 8. Mai 1901 bei Herrn Fröbel untersucht.

Die Kronblätter haben die gleiche Farbe, wie bei den zuletzt beschriebenen ülütlicn, nur au der

Uebergangsstelle der Platte in den Nagel sind sie grün. Sie sind 17 mm lang und auch hier mit Aus-

nahme der feinen Nagelränder symmetrisch.

AVie die beigegebenen Figuren zeigen, sind die Nektarien hier etwas anders, als bei der Stanim-

art geliaut. Sie bestehen nämlich nicht aus einem halbkreisf(irniigeii Wulst um die Wiirzcdn der kürzern

Stauliblättei' herum, sondern aus je zwei zu den beiden Seiten der Basis jener Filamente liegenden, läng-
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lii-lic-ii, clianikici-i-tisch i^i-foniitrii, Jlniiio- alisuiiilcnnleii Driir^en, die vor dvm Staubblatt liciualK' zusaiii-

menstossen, aber nie meiiiauder überfliesseu.

Die langem Staubfäden zeigen dieselben \'erbi'eiterungen mit spiraligcn Vertiefungen au der

Innenseite (nicht vorspringende Leiste !), wie sie eben besprochen wurden. Die liäutige, radial gestellte

Leiste des kürzern Staubblattes dagegen springt oben viel stärker nach innen vor und besitzt unten kaum
Andeutungen von seitlichen Rinnen, wohl aber eine deutliche Vertiefung an der dem Lruchtknoten an-

liegenden Kante. Der längs der spiraligen Vertiefungen der längern Staubfäden eindringende Insekten-

(Schmetterlings-)rüssel stösst an die seitliche Wandung des häutigen Vorsprungs des kürzern Staub-

blattes imd gleitet von da nach initen zum ü^ektarium (Fig. ST). Die genannte Vertiefung in der Leiste

des kürzern Filamentes kann vielleicht als neue, besondere Leitröhre aufgefasst werden. Auf jeden

Fall verengern diese radial gestellten, leistenförmigen, häutigen Fortsätze der kurzem Staubblätter

den Dlütheneingang ganz bedeutend und dienen, wie oben beschrieben, mit ihrer seitlichen Wandung zm-

Leitung des Insektenrüssels inimittelbar vor seiner Ankunft am !N"ektar. Sie scheiden auch die Zugänge
zu den beiden aneinander anstossenden Xektarien voneinander.

Die Blüthen sind ebenfalls protogynisch. Die Narbe steht anfangs bedeutend tiefer als die 4 obern

Auilu len, etwa auf der Höhe der untern. Sie erreicht jene, wenn sie fast ganz verstävibt sind, aber doch

noch so früh, dass im letzten Moment der Anthese noch Autogamie eintreten kann. Da aber die Streckung

des Griffels häufig so spät eintritt, dass keine Selbstbestäubung mehr erfolgen kann, so bleiben die

Xarlien dieser Blüthen noch lange Zeit frisch.

Es ist noch nachzutragen, dass die Drehung der längern Staubblätter hier noch weiter geht, als

bis die obern Antheren den untern zugewendet sind, so dass am Ende der Anthese die .Vutogamie

durch das Ueberkippen der Antheren der 4 längern Staubblätter nach hinten noch gefördert wird.

30. Aubrietia croatica Schott. (Taf. III, Fig. 88.)

Am 21. Mai 1901 im Garten von Herrn Fröljel gesammelt und später untersucht.

Die auch lii<T lilaulila gefärbten Blüthen haben einen grüngelben bis weissen Eingang, der etwas

weiter ist, als bei den oben besjirochenen Formen. Hier ist auch der scharf von der Platte abgesetzte

Nagel fast ganz symmetrisch gebaut. Das ganze Kronblatt erreicht eine Länge von 9 mm.
Die Xektarien sind ähnlich beschaffen, wie bei den zuletzt beschriebenen Blüthen, bilden jedoch

nur einen einfachen Halbring ohne seitliche Fortsätze, der um die Basis der kleinern Staubfäden

herumgeht.

Die Furche an der iuuern Seite der häutig verbreiterten längern Staubfäden ist hier weniger

stark ausgebildet. Dagegen bilden sich hier ausserhalb des Bandes der häutigen Verbreiterungen tiefere

Kinnen, die ebenfalls in der oben geschilderten Art verlaufen und demselben Zwecke dienen. Das Ganze

gleicht -wäeder mehr der Ausbildungsart bei .1. purpurea DC. foJ. ttrij. iDttrt/. — Diese tiefere Furche

erhält sich bei den meisten iler unten noch beschriebenen Arten allein. Da diese äusserst feinen Ein-

richtungen nicht gut in km-zen Worten beschrieben werden können, werde ich auf eine Vergleichung

der später geschilderten Filamentformen mit diesen dann nicht mehr zurückkommen. — Die radial ge-

richteten Fortsätze der kurzem Staubblätter sind oben in zwei Zipfel gespalten und besitzen unten, auf

ihrer an den Fruchktnoten anstossenden Kante ebenfalls eine Vertiefung, während dagegen jede Spur

viiu seitlichen Finsenkungen hier fehlt (Fig. 88).

Die 4 längern Staubblätter drehen sich kaum so stark aus ihrer ursprünglichen Lage ab, bis sich

die .Vntheren ihre mit Blumenstaub bedeckten Innenflächen paarweise gerade zuwenden.

Der Stempel ist kurz, der Fruchtknoten an seinem obern Theil behaart.

Das Gynäceum beginnt seine Thätigkeit etwas vor dem Andröceum und stirbt auch vor diesem

ab. Der LTnterschied in der Länge der Sexualorgane wird hier nicht gegen Ende der Anthese durch ein

Nachwachsen des Griffels verringert oder gar aufgehoben, so dass spontane Autogamie höchstens durch

Herabfallen von Pollen auf die Narbe möglich ist. Indirekte Autogamie ist nicht ausgeschlossen.
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31. Aubrietia deltoidea DC. (Taf. III, Fig. 89 und 90.)

Die im Folgenden beschriebenen Exemplare stammen aus dem Garten von Herrn Fröbel (25. Mai 1901).

Die Farl)e der Bütlien ist dieselbe, wie bei den schon besprochenen Arten. Der Blütheneingang

ist weiss, das Aderwerk auf den Fetalen nicht nur dunkler, sondern sogar ganz roth gefärbt. Ebenso sind

die Kronblätter, sogar die !Nägel derselben, fast ganz symmetrisch gebaut. Die Nektartasehen des Kelches

sind selbst für diese Clattnng ausnahmsweise gross.

Die Xektarien stellen einfache Ringe um die kleinern Staubfäden herum dar, die innen nicht

geschlossen und aussen am mächtigsten entwickelt sind.

Die seitlichen Haiitleisteu an den längern Staubfäden sind gleich ausgebildet, wie bei der zuletzt

b(^sprochenen Form, nur mit dem Unterschiede, dass hier aiich die dort beschiicbenen tiefern Kanäle

viel seichter ausgebildet sind und nach unten rasch ganz verschwänden. AttcIi die nach innen gerich-

teten Leisten der kleinern Staubblätter sind nur schwach entwickelt und beginnen auch lange nicht so

weit oben am Filament, wie bei den bis jetzt beschriebenen Blüthen aus der Gattung Aubrietia.

lieber die Differenz in der Länge der Se.xualorgane gilt das bei den bereits besprochenen Arten

Gesagte; der Griffel erreicht nSe die Länge der Staiibblätter. Da die Blüthen überdies so stark proto-

gyniseh sind, dass die beiden Stadien kaum mehr übereinander greifen, so ist Autogamie gänzlich aus-

geschlossen. — Die [Narbe ist roth gefärbt.

32. Aubrietia Antilibani Boiss. (Taf. III, Fig. 9L)

Am 2. August 1901 im Alpengarten der Linnaea in Bourg-St. -Pierre und im Frühsommer gleichen Jahres in den

Gärten von Herrn F r ü bei in Zürich untersucht. — Ich spreche hier zuerst ausschliesslich von den Blumen aus dem
Garten der Linnaea.

Der mit zahlreichen filzigen und einigen wenigen längern Haaren liekleidete, bräunlichgrün ge-

färbte Kelch ist oben überall roth vunrandet imd weitet sich unten zu recht starken Honigsäcken aus.

Die letztern Avaren bei den im Garten von Herrn Fröbel untersuchten Exemplaren, auf die wir unten

noch zurückkommen werden, etwas schwächer ausgebildet. — Die Kronblätter sind violett gefärbt, der

Blütheneingang, d. h. die Unibiegungsstelle der Nägel der Kronblätter in die Platten ist ganz weiss ; die

!Nägel sind an ihrem Rande weiss, häutig \xnd ziemlich stark asymmetrisch. Im übrigen sind sie, mit

Ausnahme des untersten grünen Theils, hellviolett gefärbt. Die Länge eines isolierten und gestreckten

Kronblattes beträgt 13—13,5 mm. Die Petala besitzen auf ihrer Oberseite ein deutlich sichtbares,

dunkleres Aderwerk, das als Saftmal funktionierend gedacht werden kann. — Die bei LIerrn F rö b o 1

beobachteten Blüthen besassen nur 10 mm lange Kronblätter mit viel weniger deutlich abgesetztem und
ganz symmetrischem Nagel. Die Antheren der längern Staubfäden waren auch in diesen Blüthen, im

Gegensatz zu den später im Wallis \uitersucliten, schon einige Zeit nach erfolgter Oeffnung der

Krone gegen die der kleinern hin abgedreht.

Der BaiT der Nektarien ist ein äimliclier, wie .1. purpurea DC. fol. auf. marg.; die bekannten

Verbreiterungen an den Filamenten sind ganz gleich ausgebildet, wie bei A. cwafica Schott.

Die Blüthen sind massig stark protogynisch dichogam. Die Xarbe wird frühzeitig so stark ge-

hoben, dass sie zu der Zeit, da die 4 höherstehenden Antheren stäuben, 4 mm über diese, 6—7 mm über

die beiden untern und weit aus der Blüthe herausragt imd dass die Gesammtlänge des Gynäceiims dann

11—12 mm beträgt. Spontane Aiitogamie ist also ausgeschlossen. — Die Exemplare im Garten des

Herrn Fröbel warenj viel stärker dichogam. Ferner wuchs hier der Griffel gar nicht über das An-

dröcemn hinaus. Die Narbe kam eben bei den obern Antheren an, als sie am Rande noch einige lebens-

kräftige Papillen besass. Li den meisten Fällen waren die Antheren dann noch geschlossen, nur ganz

selten trat spontane Selbstbestäxibung ein.
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33. Aubrietia Columnae Guss. (Ten.)

Ich beobachtete die ßliithen dieser oft zu A. deltoidea IM', gerechneti'ii Art am 4. August 11101 im Garten der Liunaea
in B o u r g - S t .

- P i e r r e.

Der Kelch ist ganz gleich beschaffen, wie hei .1. Aiitilihuiil JSuiss.; luir sind hier die langen, ver-

einzelten, weissen Haare nicht so sehr lang und nicht verzweigt, wie dort, dagegen zahlreicher. Auch

die Fetalen sind gleich gebaut; sie erreichen eine Länge von 10,5 nun; die \uisyinnietrisclien, seitlichen

Ausbuchtungen des Nagels sind etwas stärker entwickelt, als dort. Die Farijc der Krone ist dunkler, als

die der genannten Blumen. Es giebt aber daneben auch noch weisse j^.lüthen : in dem genannten Carlen

fand ich violette und weisse Blumen an ein und demselben Stengel!

Die Nektarien sind gleich ausgebildet wie Itei .1. dcUuidea DC, nur sprhigt der Honig abson-

dernde Ring hier nicht wallförmig vor, sondern ist im Gegentheil eingesenkt, so dass wir also hier besser

von einer ringförmgen Kinne sprechen können. — Die häutigen Organe an den Staubfäden sind ganz

gleich, wie bei A. deltoides DC. ausgebildet. — Wie dort, so drehen sich endlich auch hier die -i längern

Staubfäden kaum so weit, bis sich je zwei gerade gegenüberstehen.

Das stark behaarte Gynäceuni gelangt auch bei dieser Art vor dem Andröceum zur Reife, doch

ist der (irad der Dichogamie dieser Blüthen gering oder doch nur massig stark. Da die Xarbe noch stark

papilhls ist, wenn sie bis zur Höhe der dann am stärksten stäubenden obern Antheren gehoben worden

ist, so erscheint Autogamie, allerdings erst gegen Ende der Anthese, unvermeidlich. — Es kommen hin-

sichtlich des Grades der Dichogamie und der Differenz in der Länge der Staubfäden imd des Stempels

ziemlich grosse Abänderungen vor. So giebt es, allerdings ziemlich selten, auch Blüthen, wo durch starke

Dichogamie und rasches Strecken des Griffels bis über die Länge der Staubfäden Autogamie verun-

möglicht ist.

An einzelnen Stengeln fand ich kleinere Blüthen mit ganz ru<linientären Staubblättern.

34. Aubrietia Leichtlini h. (Taf. III, Fig. 94—100.)

Am 16. August l'JOl im Garten der Linnaea in B ourg-S t. -P ierre und früher nach am 8. Mai 1901 im Garten des

Herrn F r ö 1) e 1 in Zürich gesammeltem Material untersucht.

Der Kelch i^t flaiunig behaart. Die Ilonigsäcke sind stärker entwickelt, als bei .1. purpurea DC,

jedoch nicht so stark wie bei .4. deUoidea DC. Die Länge der Kronblätter habe ich im Charten

des Herrn Fröbel zu 13, in B o u r g - S t. - P i e r r e zu 18 mm gemessen; dort waren kaum

die häutigen Ränder des Nagels, hier (Fig. 94) dagegen auch die überdies etwas schärfer abgesetzten Platten

asymmetrisch gebaut. Die Farbe der Kronblätter der bei Herrn Fröbel untei-suchten Blüthen ist ein

helles, auf der Aussenseite ins Weissliche übergehendes Karniinroth ; <lie Bliunen im Garten der Lin-

naea waren hellviolett. Die Fetalen besitzen ein deutliches, besonders an ihrer Basis dunkler gefärbtes

Aderwerk.

Die Xektarien stellen 4 ziemlich stark vorspringende, charakteristisch umgrenzte, nach unten

spitz zulaufende aber nicht zusammenfliessende Höcker zu beiden Seiten der kleinern Staubgefässe dar.

üeberdies kommen an der Basis der längern Filamente häufig noch Rudimente von 4 weitern Nektarien

vor. Diese sezernieren jedoch nie.

Die Leistern der kleinern Staubblätter sind auf ihrer Kante nicht oder nur selten mit einer Rinne

versehen, sie biegen sich dagegen, ähnlich wie bei den unten zu besprechenden Blumen aus der Gattung

Alyssum, an ihrem Rande meistens gegen das Filament hin um, so dass auf diese Weise ein neuer Kanal

entsteht. Häufig legt sich, wie dies bei der genannten Gattung dann allgemein geschieht, der ur-

sprünglich radial gestellte Vorsprung der kleinern Staubfäden seitlich um (Fig. 05 und 05 a). An den

längern Staubblättern, deren Filamente starke häutige Verbreiterungen tragen, ist hier neben dem äussern,

tiefern Kanal (h-r bei .1. cronlira Srholl. erwähnte innere, seichtere, in Fig. 97 mit (!) bezeichnete noch

ganz gut ausgciüldet. Beide Rinnen verlaufen hier ni.dit mehr spiralig um die Filamente herum, sondern

nur schwach schief, oft ganz gerade nach unten und sind auch am untern Ende der Staubfaden noch



— 22 —

gut ausgebildet, da sie dort nicht in entspret-bende Organe An- kb-iiicni SlaiilitacU^n einiiiünden, sondern

den Insektenrüssel allein bis zum Xektar leiten. — Die 4 längern .Staul)t'ä<leni drehen sich nicht stark

ans ihrer ursprünglichen Lage ab.

Die dem Garten des Herrn F r ö b e 1 entnommenen Blüthen waren anfangs protogyn, am Ende

der Anthese dagegen honiogam. Die Staubfäden überragten das Gynäceum während der ganzen Antbese

um den gleichen Betrag. Bei den im (Jarten der Linnaca nntersnchten Blüthen wuchs dagegen der

Stempel schneller, und die Narbe wurde sogar an den 4 obern Antheren vorbeigehoben, als diese noch

gar nicht stäubten. Diese Blüthen waren widirend der ganzen Anthese sehwach protraiidrisch. — In bei-

derlei Blüthen ist Autogamie nnwahrscheinlich ; in dtai erstgenannten ist sie jedoch durch Herabfallen

von Pollen und in denen aus dem Alixnigarten der L i n n a e a dadurch möglich, dass oft, wie z. B. in

Fig. 100, der (h-iffel zu wenig h<ich über die Staubldätter hinauswächst.

Eine mii- unbekannte FarbenvarietSt, die im Garten von Herrn Fröbel als

35. Aubrietia „Froebeli" (Taf. IH, Fig. 95)

liezeicbnet war, habe ich im Juni 1901 in jenem Garten untersucht.

Der schmutzig braungrün gefärbte, wollig behaarte Kelch besitzt unten sehr tiefe Iloniggruben.

Die Petala erreichen eine Länge von 1l> mm und sind ganz symmetriscli gebaut. Die Platten sind blau-

violett, die Nägel grünHchweiss gefärbt. Ein reich verzweigtes Aderwerk ist nur schwer sichtbar.

Die beiden Nektarien umziehen als schmale Ilalbringe die Anssenseite der Basis der kleinern

Filamente.

Die Verbreiterungen an den längern Filamenten sind nicht sehr stark entwickelt, die Iviuuen nur

schwach ausgebildet, gehen aber stärker schief als z. B. bei .1. croatica Schott, oder sogar spiralig nach

unten. Sie münden meistens in die besonders oben stark ausgebildeten Höhlungen auf der Kante des

Vorsprunges der kleinern Filamente, die dann zimi Honigsporn führen.

Die Differenz zwischen den grössern und den kleinern Stauliblättern beträgt etwa l'/o Antheren-

längen. Da die beiden Sexnalorgane gleichmässig schnell wachsen, so verharrt die Xarlx' während der

ganzen Anthese zwischen den obern und den untern Staubbeuteln. — Die Blüthen sind so stark protogyn,

dass Autogamie ausgeschlossen ist. Ueberdies drehen sich die obern Stanblieutel nach dem Beginn

ihi'er Funktion, V)is sie sich gegen die kürzern hinwenden und bewegen sich also von der Narbe weg. —

36. Aubrietia gracilis Sprun. (A. Pinardi Boip.) (Taf. II!, Fig. 93.)

Im Monat Juni ÜKJl im Garten des Herrn Fröbel untersucht.

Der Kelch besitzt recht tiefe Ilouighalter. Fr ist gelbgrün und trägt spärlich wirre, lange

Haare. Die Länge der Fetalen beträgt 14 mm. Die nicht sehr scharf von den Nägeln abgesetzten Platten

der Kronblätter sind symmetrisch, die Platten blaulila, die Nägel weiss. Das Aderwerk der Platten ist

kaum siebtbar.

Zu beiden Seiten der Wurzeln ck'r kürzern Staublilätter liegen grosse, runde Nektarien, die gegen

die längern Staubfäden bin und nach Tuiten lange, dünne Fortsätze bilden, welche aber nie zusammen-

fliessen. — Die mit den bekannten schiefen Furchen versehenen Verbreiterungen der längern Staub-

fäden sind massig stark ausgebildet, die gegen das Innere der Blütlie \nrspringenden Leisten der kürzern

Filamente fleischig uml nur wenig ausgehöhlt. Sie beginnen nnmittelljar unter der Anthere imd greifen

mit ihrer Spitze ganz in die Furchen der Anthere hinein, gehen aber nicht bis ans untere Ende des Fila-

mentes, während sich die genannte wenig tiefe Einne am Filament selbst bis dorthin foi'tsetzt.

Die Blüthen sind protogynisch. In der Knospe ist das Gynäceum viel länger, als die Staubfäden.

Seine Papillen bilden sich unmittelbar nach der Oeffnnng der Krone. Die Narbe wird sjiätcr an den

obern Antheren vorbeigehoben, bevor diese stäuben, so dass Autogamie ausgeschlossen ist. Narbe und

Antheren bleiben uneefähr oleicli lang in Thätigkeit, häufig überdauert die Narbe sogar das Andröceum.
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37. Arabis alpestris Schleich.

H. Müller giebt (No. 5ß) einige in den Alpen beobachtete Insektenbesuclie an. Ich habe die Bliithen der genannten Pflanzen

am 1. Juni 1901 in Zürich nach Exemplaren aus dem Garten des Herrn Fröbel untersucht.

Die Xektarsäcke im Kelch sind gleich stark entwickelt, wie hei der imteu beschriebenen Art

A. hirsuta Scop. Die Krone ist weiss. An der Innenseite der Wnrzeln der kleinern Staubfäden, links

lind rechts nach anssen vorragend finden sich die beiden kleinem und zwischen den Wnrzeln der längern

Staubfäden die zwei grössern, stark vortretenden N ektarien. — Die längern Filamente sind seitlich mit
ganz schwachen, geraden, häutigen Leisten versehen. — Die 4 obern Antheren drehen sich so lange, bis

sie sich gerade gegenüberstehen.

Die Bliithen von Arahis alpestris Schleich, sind stark protogynisch. Bei beginnender Anthese

ist der Griffel um eine halbe bis eine ganze Antherenlänge kürzer, als die Staubfäden. Er streckt sich

dann aber rasch, und die Xarbe passiert die 4 höhern Antheren, wenn diese noch geschlossen sind. In

diesem ^Momente besitzt der Griffel eine Länge von 3,.") mm. Gewöhnlich stirbt die Narbe erst ab, wenn
die Antheren schon stark stäuben, oft aber auch schon bei beginnender Thätigkeit der letztern.

38. Arabis hirsuta Scop. (Taf. JU, Fig. 101 und 102.)

Die Be.stäubungseinrichtungen dieser Blüthen sind bereits von Hermann Müller (No. 55) und von W am .'^ t ort (No. 71)

studiert worden. Ich untersuchte sie am 12. Mai 1901 im botani.sehen Garten in Zürich.

Die rein weiss gefärbten Blüthen besitzen einen schwach wiillig liehaarten Kelch mit kleinen

Ilonigsäcken und ganz symmetrisch gebaute, 4 mm lange Ki-(inl>lätter. Das Aussehen der Krone von
oben ist regelmässig, actiuomorpli, die Oeffnung ist quadratis<'h. Dies lässt uns die Anordnung der Nek-
tarien erraten : Es finden sich 2 gleich grosse Honigdrüsen, die zwischen den Wurzeln je eines kürzern

und eines längern Staubblattes liegen und in gleichen Abständen voneinander im Blüthengrund vertheilt

sind. !M ü 1 1 e r fand an den von ihm untersuchten Exemplaren dagegen zwei an der Innenseite des Grundes
der kürzern Staubblätter befindliche ?^ektarien. Die 4 Xektarien meiner Blüthen stehen untereinander

durch schmale, nicht sezernierende Drüsenstreifen in Verbindung, wobei sich oft noch an den Wurzeln
der längern Staubblätter dickere Wülste ausbilden. ücberdies senden die 2 grösseren ISTektarien auch
noch Fortsätze an die Innenseite der kürzern Staubblätter, die aber nie zusaimnenfliessen. Daraus fogt.

dass hier der tyjiische, sämmtliche Filanientwurzeln aussen umziehende Nektarring der Cruciferen, sammt
der sehr häufigen Fortsätze an die Innenseite der kürzern Staubblätter sehr vollständig ausgebildet ist.

Das dieser Beschreibung beigegebene Schema (Fig. 102) zeigt den geschilderten Bau der Honig abson-

dernden Organe im Blüthengrund.

I )ie Drehung der 4 längern Staubblätter, über die ]\I ü 1 1 e r nichts sagt, geht hier erst am Ende
der Anthese so weit, dass sich die Antheren gerade gegenüber stehen. Müller erwähnt auch die seit-

lichen Häute nicht, welche sich unten an den genannten Staubfäden finden und diese löffeiförmig gestalten.

H. Müller berichtet, dass seine Blüthen homogam waren und ein den Stempel überragendes

Andrciccum besasseu, so dass durch Pollenfall am Ende der Anthese Autogamie eintreten konnte. —
]\Ieine Blüthen waren anfangs ziemlich stark protogyu, und die Narbe stand dann etwas höher als die

4 obern Staubbeutel. Diese wurden dann gehoben und berührten am Ende der Anthese die Ni'i-be regel-

mässig.

89. Arabis procurrens W. et K. (Taf. 111, Fig 103 und Taf. IV, Fig. 104 und 105.)

nie Blütheneinrichtungen dieser Species sind noch unbekannt. Ich untersuchte dieselben am 4. Mai 1901 im botanischen
Garten in Züri cli.

Die weissen, symmetrischen Krimliliitter haben eine Länge von !) mm. Es kommen auch hier

4 grössere und 4 kleinere Nektarien vor, die alle an denselben Stellen liegen, wie liei der soeben be-

sprochenen .1. Iiir^uld Scop., doch sezernicren hier auch die kleinei'u. Auch hier sind alle Nektarien

miteinander verbunden, hik-hstens zwischen den kleinern wird der King zuweilen unterbrochen,. Die
Fortsätze an dor Iniu'uscite der kleinern Filamente kommen ebenfalls vor (Fig. 105). Alle Staubfäden



— 24 —

tragen ziemlich breite, .oben und unten gleichmässig entwickelte Häute, welche unten natürlich innerhalb

der :fTektarien vom Blüthengrund entspringen. — Die 4 obern Antheren drehen sich nur so lange, bis

sie sich gerade gegenüberstehen.

Schon in der Knospe entwickeln sich die Papillen der ^'arbc. Während der ganzen Anthese

überragt der Griffel die Staubblätter fast um die Hälfte seiner Länge (Fig. 104). Autogamie ist infolge

dieser Thatsache und der protogynischen Dichogamie ausgeschlossen.

40. Arabis Coerulea Haenke. (Taf. IV, Fig. 106-113.)

Untersucht von Kerner (No. 29), von Kirchner (No. 33) und von Schulz (No. 63). Ich studierte diese Blüthen am

2. Mai 1901 im botanischen Museum in Zürich nach Exemplaren ans dem botanischen ((arten daselbst.

Die von mir untersuchten Blüthen waren immer ganz Aveiss, höchstens war am Anfang der An-

these, wenn man darnach suchte, ein leichter bläulicher Schimmer auf den Blumenblättern zu beobachten.

Die Fetalen besitzen keine Adern imd sind höchstens am Grunde leicht grünlich gefärbt. Der Durch-

messer der ausgebreiteten Krone beträgt 5—6 mm und ebenso viel messen auch die ausgestreckten Kron-

blüttcr in der Länge.

Ich fand die ^^ektarien als ganz unscheinbare Halbringe um die Wurzeln der kleinem und oft

auch noch um diejenigen der grössern Staubfäden herum. In den meisten Blüthen w^irde gar kein ISTektar

abgesondert, wie ich leicht durch Behandlung ganzer 151üthen not F e h 1 i n g'scher Lösung (nach

K n u t h, Xro. 41) oder mit N y 1 a n d e r'schem T r a u b e n z u c k c r r e a g e n s konstatieren konnte,

in andern nur ganz wenig und zwar an der Basis der kürzern Staiibfäden. Die wohlausgebildeten Honig-

säcke der über den kleinern Staubfäden stehenden Kelchblätter sind also hier zwecklos.

Knuth sagt (Handb. II 1, p. 89), die Forschimgsresultate vmi K e r n e r, Kirchner und

Schultz zusammenfassend : „Die Blüthen sind homogam bis schwach protogyn. J )ie Antheren der

langem Staubblätter liegen der mit ihnen in gleicher Höhe stehenden Narbe bei trüber Witterung und

in der Nacht dicht an; auch die kürzern erreichen nicht selten die Narbe. Es ist daher spontane Selbst-

bestäubung unausbleiblich." — An meinen Blüthen habe ich die Beobachtung gemacht, dass anfangs die

Narbe noch etwas unterhalb jener 4 Antheren steht. Der Stempel streckt sich aber rasch, und während

des grössten Theils der Anthese sind die Sexualorgane thatsächlich gleich lang. Im übrigen fand ich

hier eine ganz gleiche Geschlechterentwicklung, wie K i r c h n e r an seinen Exemplaren. Nur war an den

von mir untersuchten Bhmien der Längenuntorschied zwischen den beiden Arten von Staubblättern be-

deutend, so dass die Antheren der kürzern, die überdies auch häufig nach hinten überkippen und ziemlich

weit vom Stempel entfernt sind, die Narbe nie berührten. Sie dienen wohl ausschliesslich der Kreuzung

durch Insekten, namentlich Fliegen, von denen die Blumen trotz ihres Honigmangels dennoch etwa be-

sucht werden. — Die Antheren der längern Staubblätter drehen sich nicht aus ihrer ursprünglichen

Stellung ab, sondern liegen der Narbe eng an. — Leisten, Vorsprünge etc. au den Filamenten kommen

nicht vor.

41. Arabis bellidifolia Jacq. (Taf. IV, Fig. U4-115a.)

Die Blüthen dieser Pflanze wurden von Hermann Müller (No. 56) biologisch untersucht. Meine Beobachtungen wurden

im Sommer 1901 im Garten der Linnaea in B ourg-St. -Pier re und Ende Mai desselben Jahres im Garten des Herrn

Fröbel und im botanischen Garten in Zürich ausgeführt und sollen nur einige Ergänzungen zu Müllers

P^esultaten geben.

Die Honigsäeke im Kelch sind nur schwach ausgebildet. Die weissen, ganz symmetrisch ge-

bauten Kr(mblätter haben eine ähnliche Form, wie diejenigen von .1. pronirrcii.^ W. et A. Sie sind

tl—7 nun lang.

Ich beobachtete, übereinstimmend mit Müllers liesnltaten, an den Wurzeln <ler längern Staul)-

fäden 4 kleinere Nektarien, die manchmal nicht sezernierten. Die grössern dagegen lagen an meinen

Blüthen nicht unmittelbar unter den kürzern Filamenten, sondern, 4 an der Zahl, zu beiden Seiten der

Basis derselben, als dreieckige, nach unten und nach oben, um die Filamentwurzel herum, sowie gegen die

kleinem Nektarien hin Fortsätze aussendende, fleischige Körper (Fig. 115 imd 11.") a). — Die Filamente
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der klciiiei'ii Staubbliittcr sind stielrund, diejenigen der lungern dagegen besitzen beidseitig gerade ver-

laTifende, hantige Verbreiternngen. — Die Differenz in der Länge der grossen inid der kleinen Staub-

blätter beträgt mehr als eine Antherenlänge. — Die 4 obern Antlieren drehen sich im Verlaufe der

Anthese gegen die beiden u^ntem hin.

Die Blüthen sind liomogam bis schwach protogyniscli. (M ü 1 1 c r s Exemplare waren „protogyn

mit langlebiger Kai'be.") Der Stempel ist anfangs kürzer, als die Staubfäden. Wenn die Narbe dem

Absterben nahe ist, so ist durch Streckung des (Iriffels bis zur Tlöhe der obern Antheren gehoben

worden und wird von diesen, die dann stark stäuben, mit dem eigenen Pollen belegt. Die Narbe über-

dauert das Andröcenm nur kurze Zeit. — Die letzten Bemerkungen beziehen sich auf die Blumen, die

ich im Alpengarten in B o u r g - S t. - P i e r r e studierte. Die Geschlechterentwickhmg der von mir

im Garten des Herrn F r ö b e 1 untersuchten Blüthen war dagegen wesentlich anders : In der Knospe und

unmittelbar nach der Oeffnimg der Krone war hier der Stempel noch viel kürzer, als die Staubfäden.

Er streckte sich dann rascher, passierte, kaum mit den ersten ISTarbenpapillen versehen, die 4 höher-

stehenden Staubbeutel, und zwar, als diese noch alle geschlossen waren, um hierauf sogar noch über die-

selben hinauszuwachsen, bevor sie sich öffneten, so dass niemals Selbstbestäubung eintretenl konnte.

Gegen Ende der Anthese streckten sich dann auch die Filamente von neuem, so dass in einer grossen

Anzahl von Blüthen zuletzt noch eine Berühning der Sexualorgane eintrat, die aber oft nicht mehr zur

Autogamie führte, da die hier nicht überdauernde Narbe dann meistens schon abgestorben war. In den

wenigen Blüthen, wo sie wegen aiTsgebliebener Kreuzung noch längere Zeit frisch blieb, konnte dann aber

noch Autogamie erfolgen. — Wir sehen hier also dieselbe Pflanze, das gleiche Ziel, Autogamie am Ende

der Anthese, durch ganz verschiedene Mittel erreichen.

42. Arabis alpina L. (Taf. IV, Fig. 116—119.)

Beschrieben von Sprengel (No. 63 a). von Axell (No. 1), von H. Müller (No. 56), von Ekstam auf Novaja Semija
(No. 13) und von mir am 26. April 1901 im botanischen Garten und am 28. April 1901 bei Herrn Fr ö bei in

Zürich untersucht.

Die ganz geöffnete Blüthe hat einen Durchmesser von ca. 8 mm (nach E k s t a m auf Novaja-
Semlja 6—12 mm). Die Platte der 5—6 mm langen Kronblätter (Fig. 116) ist weiss, ohne Ader-

werk, \md asymmetrisch gebaut ; der Nagel sowie die Kelchblätter sind grün. — Nach den Untersuchimgen

der oben Genannten (S. Knut h, Handb. II 1, p. 86) sitzen 2 grössere Nektarien aussen am Grunde der

kürzern Staubfäden und 2 kleinere zwischen den Wurzeln der längern Filamente. Die letztern sondern

kaum Honig ab. Die Form der Honigdrüsen variiert stark. — An den von mir untersuchten Blüthen fand

sich ein ausserhalb imd besonders seitlich von den kleinern Filamenten fleischiger werdender, Nektar in

reichlicher Menge absondernder King. Der Honig sammelte sich gewöhnlich in Tröjjfchen zwischen den

einzelnen Filamenten, seltener in den hier nur schwach ausgebildeten .,Honigtaschen" des Kelches an.

Ueber die Entwickhmg der Sexualorgane und den Vorgang der Bestäubung sagt K n u t h (S.

oben), den genannten Forschern folgend : „Die Blüthen sind liomogam. Die längern Staubblätter kehren

ihre pollenbedeckte Seite bald den benachbarten kurzem zu, so dass ein zum Nektar vordringendes

Insekt sie streifen muss, und daher Fremdbestäubung bevorzugt ist ; bald kehren sie dieselbe der Narbe

zu, und lassen dann, namentlich bei trübem Wetter (in Grönland stets), Pollen auf die Narbe fallen oder

berühren dieselbe, so dass spontane Selbstbestäubung eintritt". — Meine Blüthen waren liomogam bis

schwach protogyniscli, alle aber in geringem Grade deutlich knospenprotogyn. Es entwickeln sich auch

die Narbenpapillen sehr oft schon in der noch geschlossenen Blüthe, Avährend die Staubblätter ihre end-

gültige, den Stempel übertreffende Länge noch nicht erreicht haben. Nach dem Oeffnen der Krone

strecken sich die Staubblätter sofort, passieren in noch geschlossenem Zustande die empfängnissfähige

Narbe und beginnen dann zu stäuben. Die Papillen der Narbe bleiben genau so lange frisch, als die

Staubbeutel funktionieren. — Schon in der Knospe haben sich die 4 längern Staubblätter bis zu der schon

oft besprochenen vis-a-vis-Stellung ihrer Antheren gedreht. Später geht diese Torsion weiter, so dass die

4 genannten Antheren ihre stäubenden Innenflächen den benachbarten kleinern Staubblättern zu-
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wenden. Da die ]S^ektarien, wie oben bereits bemerkt wurde, ausserhalb der kleinem Filamente besonders

stark entwickelt sind, so benutzen die Insekten zur Einführung ihres Küsseis diese beiden durch das Zu-

sammenneigen von je 2 längern und einem kürzern Staubblatt entstandenen Wege, die aber ganz mit

Blüthenstaub ausgekleidet sind. — Bei einzelnen Exemplaren entwickeln sich die Antheren rascher und

brechen schon auf, bevor sie durch das Wachsthum der Filamente über die Narbe hinaus gehoben worden

sind. Dass trotzdem auch hier keine Selbstbestäubung möglich ist, bewirkt die oben beschriebene Ab-

drehung der längern Staubgefässe von der ISTarbe weg und gegen die kürzern Staubfäden hin.

Im Garten des Herrn Fröbel fand ich Exemplare, bei denen die Drehung der i höhern An-

theren erst begann, nachdem diese schon zu stäuben angefangen hatten. Da bei diesen Blüthen zugleich

die Streckung der Filamente nicht so stark ist, und auch erst später erfolgt, so steht auf diesem Stadium

die empfängnissfähige Narbe der durchaus homogamen Blüthe zwischen den Antheren der kürzern und

denen der längern Staubfäden und berührt beide. — Da ich nun mit Sicherheit konstatieren konnte, dass

diese Art der Geschlechtercntwicklung bei solchen Blüthen vorkam, die wegen ungünstiger Witterung keine

Insektenbesuche erhielten, so schloss ich während der nun folgenden sonnigen Tage eine Anzahl Blüthen

von A. alpina L. durch Gazenetze von den Insekten ab, und zwar als sie noch im frühen Knospenstadium

standen. Unter 10 dieser Blüthen zeigten 4 die eben beschriebene, auf Autogamie abzielende Art der Ge-

schlechterentwicklung. Da ich den Versuch zu schüchtern, ohne Hoffnung auf Erfolg anstellte, so kann

durch das Kesultat vorläufig eine direkte Bewirkung noch nicht als bewiesen betrachtet werden.

43. Arabis albida Stev. (Taf. IV, Fig. 120.)

Knuth giebt (Handb. IL 1, p. 89) nur eine von Loew im botanischen Garten zu Berlin aufgenommene Liste von

besuchenden Insekten. Ich zeichnete die Blüthen am 26. April 1901 im Garten des Herrn Fröbel in Zürich.

Die Krone ist, von oben gesehen, noch stärker zygomorph gebaut, die einzelnen Fetalen sind

darum noch weniger symmetrisch, als bei der zuletzt beschriebenen Art. Der Honig wird an den kurzen

Staubfäden sezerniert und sammelt sich in den sehr stark entwickelten Spornen der jenen Staubblättern

opponierten Kelchblätter in reichlicher Menge an. Dementsprechend drehen sich die längern Staub-

fäden, wie bei der zuletzt beschriebenen, Art so lange, bis ihre Antheren denen der benachbarten kürzern

zugewendet sind, bis also zwei mit Pollenstaub ausgekleidete, zum Nektar führende Röhren entstehen.

Dieselben sind hier etwas weiter, als bei der ziüetzt besprochenen Art, da die Blüthen überhaupt grösser

sind. — Die Narbe steht tiefer unten, als die 4 obern Antheren und ziemlich tief in der Kronröhre.

Erst am Schluss der Anthese erreicht sie jene Staubbeutel und befruchtet sich mit ihrem Pollen. Auto-

gamie durch Polleiifall und indirekte Selbstbestäubung sind auch schon vor Ende der Anthese möglich.

— Die beiden kleinern. Staubfäden reichen nicht bis zur Narbe empor, wenn sie zu stäuben beginnen.

Sie stehen seitlich stark ab und dienen der Allogamie.

44. Arabis Belliardieri DC. f. rosea. (Taf. IV, Fig. 121 — 123.)

Noch nicht bekannt. Untersucht am 22. April 1901 an Exemplaren aus der Alpenanlago im Garten des Herrn Fröbel.

Zwei der langen, bräunlichgrünen Kelchblätter erweitern sicli nach unten zu stark vorspringenden

Safthalteru (Fig. 121 a und 123). Die grün gefärbten Nägel der asymmetrischen Kronblätter sind

gleich lang, wie die hellrothen Platten; das ganze Blatt erreicht eine Länge von 13 mm. Die völlig aus-

gebreitete Krone hat einen Durchmesser von 9—12 mm.

Die Basis jedes der beiden kürzern Staubfäden ist von einem aussen viel breiter werdenden

Eing, der reichlich Nektar absondert, umgeben. Die Nägel der Kronblätter schliessen gegen die kürzern

Filamente hin nicht dicht aneinander (Fig. 121), so dass der oben eindringende Insektenrüssel dort durch-

schlüpfen und zu den besprochenen, seitlich gelegenen Honighaltern oder zum Nektarium gelangen kann.

Der Nektar ist gut geborgen. — Zwischen den längern Staubfäden habe ich nie Nektardrüsen gefunden.

Da auch die Platten der Fetalen unsynunetrisch gebaut sind, so gewinnt die ganze Blüthe, von oben ge-

sehen, einen zygomorphen Habitus (Fig. Ii23). Es entsteht nämlich in der Krone, da wo die geraden

Ränder der Fetalen zusammenstossen, eine Lücke, wüliriMid da, wo die ;iii-<gebogenen Rliuder zusaunneu-
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treffen, der Teller der Krone geschlossen ist. Jene Lücke steht über den kleinern, nicht ausgebuchteten

Kelchblättern. Denirtige Lücken entstehen oft auch in CrMf{/f?-enblüthen mit symnietri.sch gebauten

Kronblättern und sind hier dann eine Folge der Stellung, nicht der Form der Petala. (S. unten,

Ah/situm podolicum Bcss. luid .1. montanum L.)

Die Narbe wird noch vor dem Oeffnen der Blüthen empfängiiissfähig. In diesem Stadium über-

ragt sie die noch stäubenden Antheren. Diese werden nachher noch in die Höhe geschafft, erreichen

aller das Niveau der Narbe nie ganz und lieginuen dann zu stäuben, wobei sie ihre Innenseiten gegen die

kleinem Staubblätter hinwenden (wie bei Arul)is ulhida IStev. Fig. 120). Diese Drehung geht später,

verbunden mit einer abermaligen Streckung der Staubfäden und einem Ueberkippen der Antheren nach

rückwärts und oben, noch weiter (Fig. 123), so dass infolge des erwähnten Ueberneigens der Staubbeutel

im letzten Moment der Thätigkeit des Gynäceums noch sjiontaue Autogamie möglich ist. Ich sah diese

Erscheinung sehr häufig, aber doch nicht immer eintreten. — Bevor die Staubfäden diese Drehung um
volle ISO ° ganz ausgeführt haben, ist natürlich keine Selbstbestäubung möglich.

45. Arabis bryoides Boiss.

habe ich am 22. Mai 1901 im Garten des Herrn Fr 6 bei horaogam blühend gefunden.

46. Erysimum ochroleucum DC.

Blüthenbiologisch noch unbekannt. Die Untersuchungen, deren Resultate ich im Folgenden raittheile, wurden am 2. Juni 1901

im Garten des Herrn F r ö b e 1 ausgeführt.

Die Safthalter im Kcdcli sind gut, jedoch nicht so stark ausgebildet, wie bei den Arten der

(iatfung A lihriciid. Sie sind au(di schon deswegen weniger deutlich als diu't, weil auch die den beiden

Paaren von längern Staubfäden opponierten Kelchblätter hier nach unten Erweiterungen zeigen. — Die

Kronblätter sind hellgelb, und zwar auf der Innenseite etwas dunkler, als aussen. Sie messen 26 mm in der

Länge, bestehen aris einem schmalen, langen, weissen Nagel, einer kürzern rundlichen Platte \md sind

ziemlich symmetrisch gebaut, jedoch mehr oder weniger deutlich zygomorph angeordnet.

Die Nektarien stellen Hinge um die Wurzeln der kürzern, stark seitlich abstehenden Staub-

fäden luu'um dar, welche auf der Innenseite derselben breiter werden. — Die Filamente der kürzern Staub-

blätter sind nmd, diejenigen der längern, dem Fruchtknoten anliegenden, besitzen an ihren beiden Seiten

schmale, häutige, geradläufige Leisten. Auch lassen sich an der Innenseite der so verbreiterten Staub-

fäden Spuren von schief verlaufenden Kinnen wahrnehmen.

Der Unterschied in der Länge der beiden Arten von Staubfäden beträgt am Ende der Anthese nahezu

eine Antherenlänge. In der Knospe ist diese Differenz aber noch gar nicht vorhanden; dagegen zeigt

hier die später gelb gefärbte und deutlieh zweilappige Narbe bereits eine voll entwickelte, empfängniss-

fähige Oberfläche. Sie überragt in diesem Stadium das Andröceum bedeutend. Später, wenn dieses

seine Thätigkeit beginnt, steht die Narbe erst um V2—V4 Antherenlänge unter den 4 höherstehenden

Antheren. Die protogj'nische Dichogamie ist hier so stark ausgeprägt, dass die beiden Geschlechts-

stadien nur noch schwach übereinandergreifen. Autogamie wird jedoch regelmässig ausgeübt, indem

die Narbe im letzten Moment ihrer Thätigkeit wieder bis zu den genannten Antheren heraufgehoben

wird, die dann noch niclit lauge gestäubt haben. Die kleinern Staubblätter dienen ausschliesslich der

Fremdbestäubimg.

47. Erysimum pumilum Gaud. (Taf. IV, Fig. 124 und 125.)

Auch diese Blütheneinrichtung ist noch unbekannt. Ich untersuchte sie einige Tage später am gleichen Ort, wie die zuletzt

beschriebene.

Der 10 mm lange, grüngelbe Kelch bildet hier etwas stärkere Ilonigsäcke. Die Kronröhre ist

ca. i:> mm lang, die Gesammtlänge des Kronblattes beträgt IS—1!) mm, wovon 12—14 auf den schlanken

Nagel entfallen. Die Kronblätter sind symmetrisch gebaut, nur liegt auch hier die Platte meistens nicht

in der geraden Fortsetzung des Nagels, sondern ist etwas seitlich verechoben.

Die den Honig absondernden Organe bestehen aus 2 charakteristisch gewamdenen Wülsten
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innen nud seitlicli an den Wurzeln der kurzem Stanbblätter inid aus je 3 weitem, bedeutend kleinem

Nektarien am Grunde ^'on je 2 längern Staubfäden. — Die Filamente besitzen keine häutigen Ver-

breiterungen. — Die längern Staubblätter drehen sich gegen Ende der Anthese kaum so lange, bis sich

ihre Antheren gerade gegenüberstehen.

Schon in der Knospe trägt der Griffel einen grossen Narbenkoirf, der sich sofort nach der

Oeffnung der Blütlie mit Papillen bedeckt. Die Antheren stehen jetzt noch weit unten in der Bhmien-

röhre. Ihre Filamente strecken sich aber rasch, legen sich an die noch lebende Narbe an und bewirken

Selbstbefruchtimg. — Dass die längern Staubblätter besonders der AiTtogamie angepasst sind, geht daraus

hervor, dass sie den Stempel so giit umhüllen, dass derselbe von der Seite ohne eine geringe Präparation

gar nicht sichtbar ist. Die stark seitlich abstehenden kleinern Staubgcfässe dienen dagegen der Allo-

ganiie.

48. Alyssum podolicum Bess. (Taf. IV, Fig. 126— 130 a.)

Noch unbekannt. Untersucht am fi. Mai 1901 bei Herrn Fröbel.

Die zu dichteni, centripetal aufblühenden Trauben vereinigten Blüthen besitzen einen Durclr

nicsser vcm 4—5 nun. Der hellgelbe bis gelbgrüne, weiss umsäumte Kelch zeigt unten nur ganz schwache

Ausbuchtungen. Die Kronblätter sind weiss, mit kaum sichtbaren Adern und grünlicher Basis versehen

und absolut symmetrisch gebaiit. Das Aiissehen der Krone von oben ist aber infolge des Zusammen-

rückens von je 2 Kronblättern dennoch nicht mehr streng actinomorph (Fig. 126). Bemerkenswerth ist,

dass hier dieses Zusammenrücken der 4 Petalen zu 2 Gruppen gerade im umgekehrten Sinn erfolgt, wie

bei dem miten zu beschreibenden A. montaninn L. (Fig. 131). Es ist darum etwas auffallend, dass der

Xektar dennoch, wie bei der eben genannten Art, zu beiden Seiten der kürzern Staubgcfässe abge-

sondert wird.

Die Xarbe entwickelt sieh etwas früher, als die 4 obern Antheren. Diese beginnen zu stäuben,

wenn sie die gleiche Höhe wie die ü^arbe erreicht haben, in manchen E.xemplaren auch schon etwas früher.

Die Staubblätter Avachsen dann aber noch mehi', so dass die 4 genannten Antheren an der Narbe vorbei-

gehen. In diesem Stadium sah ich nie Autogamie eintreten. Gegen Ende ihrer Thätigkeit kommt die

Narbe diirch eine neue Streckung des Griffels wieder auf dasselbe Niveau, wie die 4 höherstehenden An-

theren, sehr oft noch etwas höher (Fig. 130 a). Da sich bei .1. poddJiriim Bess. die Staiibblätter nur wenig

aus ihrer ursprünglichen Lage abdrehen, so ist in diesem Moment Autogamie leicht möglich. Ich habe

den Eintritt der Selbstbefruchtung durch Anlegen der 4 in Frage kommenden Staubbeutel an die Narbe

A'ielfach beobachtet. •— Während bei den im Freien blühenden Exemplaren nur in ca. 20 "/„ der Blumen

diese zweite Streckung des Griffels und die dadurch erreichte Autogamie ausbleibt, beobachtete ich in

ca. 20 durch Gazenetzchen vor Insektenbesuch geschützten Blumen überall aiisgeprägte Autogamie am
Ende der Anthese, bei 2 Exemplaren trat dieselbe schon beim ersten oben erwähnten Dixrchtritt der

Narbe durch den Antherencylinder ein.

49. Alyssum montanum L. (Taf. IV, Fig. 131—134 und Taf. V, Fig. 135—141.)

Um später nicht immer darauf Bezug nehmen zu müssen, gebe ich hier wörtlich wieder, was

K n u t h (Ilandli. II. 1, p. 107) nach den Angaben von K e r n e r (Nro. 29) und Schulz (Nro. 63) über

die Bestäulmngseinrichtungen von A. montamtm L. sagt: „Die ziemlich kleinen, gelben, honigduftenden,

homogamen Blüthen besitzen 4 Nektarien, von denen 2 in dem Winkel zwischen dem Grunde der kurzen

Staubblätter und 2 z-ndschen je 2 langen Staubblättern sitzen. Die Antheren stehen in gleicher Höhe mit

der gleichzeitig entwickelten Narbe. Bei heiterer W^itterung spreizen Krön- vmd Staubblätter etwas,

so dass alsdann bei Insektenbesuch Fremdbestäubung bevorzugt ist ; bei trübem Wetter und in der Nacht

liegen sie dem Fruchtblatte dicht an, so dass Selbstbestäubung erfolgen muss. Nach K e r n e r wird durch

nachträgliches Wachsen der Kronblätter die Augenfälligkeit der Blüthenstände bedeutend erhöht."

Ich untersuchte die Blüthen dieser Pflanze anfangs Mai 1901 im botanischen Garten und im Garten des

Herrn Fröbel in Zürich und am 5. August im Alpengarten der Linnaea in B ourg-St. -Pierre im Wallis.
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Der iiclblicli-gi'üne, unten nur mit schwaclion Envcitcmngen versehene Kelch trägt ausser einem

flaumigen Haarkleid noch spärliche lange, steife, weisse Ilaare. Die gelbe Krone erreicht einen Durch-

messer von 7— mm. Die Länge der Fetalen habe ich im b o t a n i s c h e n G arte n, wo dieselben,

im Unterschied zu den übrigen untersuchten Blüthen, auch mit deutlich abgesetzten Xägeln versehen

waren, zti <>—7 mm gemessen, Avährend die Exemplare aus dem Garten des Herrn F r ö bei kürzere Kron-

blätter besassen. — Die 4 gut entwickelten N^ektarien liegen in den Winkeln zwischen dem Grunde der

langen imd der kurzen Staubblätter (Fig. 1-3!)). — Die hier sehr stark ausgebildeten, etwas fleischigen

Fortsätze der Filamente (Fig. 134—137 b) sind, selbst an den Blumen desselben Stockes, tiefgreifenden

Abänderungen miterworfeu. Die kürzeren Filamente besitzen auf ihrer Innenseite gerade, in radialer

Richtung bis z\un Fruchtknoten vorspringende, nicht axisgehöhlte und fleischige, aber dünne Leisten, Avelche

ganz oben an der .Vnthere beginnen. Sie grenzen die Zugänge zu den zu beiden Seiten der kleinern Staub-

fäden liegenden Nektarien voneinander ab, verengen überhaupt den Blüthengrimd und theilen ihn in nu'h=

rere Kammern ein. Diese einfachste Form der Leiste war am häufigsten bei den im botanisch c n

Garten untersuchten Blüthen (Fig. 137—137 b). In den Blumen in B o u r g - S t. - P i e r r e

(Fig. 136—13G d) lösten sie sich dagegen oft in ihrer ganzen Länge vom Filament ab (Fig. 136, 136 a,

136 d) und blieben nur nocdi unten mit demselben verbunden. Hier und bei den Blumen im Garten des

Herrn F r ö b e 1 setzte sich die häutige Leiste oft auch an der Aussenseite des Filamentes noch etwas

fort (Fig. 136 e). In B o u r g - S t. - P i e r r e fand ich diese Erscheinung nur selten (Fig. 136 c).

Sehr häufig waren, besonders in B o u r g - S t. - P i e r r e, die inncrn Ränder dieser Leisten umgebogen,

so dass eine Rinne, oder, wenn beide Ränder umgcrollt waren, sogar ein ganz geschlossener Kanal ent-

stand, der imten links und rechts von der Filamentwurzel über den beiden Nektardrüsen ausmündete

(Fig. 136 und 136 a). — .Vlle diese verschiedenen Ausbildmigsarten dieser häutigen Organe sind in \m-

seren Bildern dargestellt; in der Figurenerklärung sind auch immer die Bezugsorte der betreffenden

Blumen angegeben. — Die Leistenfortsätze der längern Staiibblätter variieren nicht so stark, wie die der

2 kurzen, aber doch auch noch erheblich. Die hier auftretenden Formen sind aus unsern bildlichen

Darstellungen (Fig. 134—135 a) ohne weiteres zu verstehen. Bei Betrachtung derselben Avird uns sofort

klar, dass es sich auch hier um nichts anderes, als um die Ausbildung von Führungskanälen resp. -röhren

für den Rüssel der besuchenden Insekten handeln kann. Gleichzeitig verengen diese Organe den Blüthen-

eingang ganz beträchtlich und zertheilen den ursiirünglich einfachen, ungefächerten Blüthengrund in

mehrere engere Kammern, wodurch Insekten niedriger Anpassimg-sstufe die Wegnahme von Honig aus

der Blüthe verunmöglicht wird und wodurch höhere Insekten veranlasst Averden, ihren Saugrüssel mehr-

mals nacheinander in die Blüthe hinabzusenken.

Die im Garten des Herrn Fröbel studierten Blüthen Avarcn homogam, oft sogar schwach pro-

togynisch. Ihre Antheren ragten, wenn sie stäubten, etAvas über den Blüthenteller empor. Der Griffel

AA'ar dagegen anfangs bedeutend kürzer (Fig. 140). Obgleich er sich im Verlauf der Anthese streckte, so

erreichte er auch am Ende derselben die Antheren noch nicht. Dieses Endstadium ist in unserer Fig. 141

abgebildet. Die Antheren sind hier zum Theil schon verstäubt; die iSTarbe dagegen bleibt meist noch etAvas

länger in Thätigkeit. Da der Griffel unterdessen oft doch noch bis zur Berühmng der Narbe mit den

4 obern Antheren gcAvachsen ist, so ist spontane Autogamie in diesem Stadium, d. h. im letzten Augen-

blick der Empfängnissfähigkeit der Narbe, noch wohl möglich, besonders da die Drehung der 4 längern

Staubblätter nicht Aveiter geht, als bis sich die Antheren derselben ihre stäubenden Innenseiten gerade

zuAvenden. — Ich fand später im Garten der L i n n a e a Stöcke von A. montanum L., deren Blüthen eine

ganz andere GeschlechterentAA-icklimg durchmachten. Sie Avaren nämlich stark protogynisch dichogam.

Schon in der Knospe trug der Griffel eine empfängnissfähige Narbe, und unmittelbar nach der Oeffnung

stand das Gynäceuui auf der Höhe seiner Thätigkeit, Avährend die Antheren erst Adel später aufbrachen.

Ferner überragt hier der Stempel schon in der Knospe das Andröceimi stark. In ganz jungen Knospen Avaren

zAvar die Sexualorgane fast gleich stark entAAdckelt, nachher aber eilte das G-ynäceuni den Staubblättern

im Wachsthum rasch voraus. Dieser Längenimterschied der Sexualorgane nahm, nachdem er kurze Zeit

nach der Oeffnung der Krone ein Maximum erreicht hatte, Avährend des Aveitern Verlaufes der Anthese
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(hireli rel. rasclicres Waelistlniiii des Andröconins ^deder nl>. Wenn er ganz verschwunden war, welcher

Fall in einer licträchtlichen Anzahl von Blüthen thatsächlich eintrat (Fig. i;5i)), so war aber die N'arhe meist

schon verdorrt. Innncrhin habe ich in einigen Blüthen noch das Eintreten von Selbstbestiinhung in diesem

Stadinm mit Sicherheit verfolgen können. — In denjenigen Blüthen, die keine Kreuzbefrnchtnng er-

fuhren, überdauert die Narbe das An<lrriccum um eine knrze Zeit. — Sehr häufig bemerkte ich folgende

Erscheinung: Wenn die 4 oben stehenden Antheren beinahe bis zur Höhe der Farben gelangt waren,

so streckte sich plötzlich der Griffel von neuem, bis die Jfarbc wiederum volle 2 mm von den Antheren

der 4 längern Staubblätter entfernt war. Oft streckten sich dann auch die Staubblätter noch einmal,

und es trat doch noch Berühnmg der Sexnalorgane ein. Es glich der Vorgang einer förmlichen Ver-

folgung der Narbe durch die Antheren; die erstere strebte nach Fremdbestäubung und Vermeidung der

Autogamie, die 4 höherstehenden Antheren dagegen nach Selbstbestäubung. — Die 2 kleinern Staub-

blätter dienen während der ganzen Anthese der Allogamie. — In vielen dieser Blüthen war noch eine

weitere Komplikation im gegenseitigen Vcrhältniss der Bewegungen der beiden Sexualorgane wahrzu-

nehmen: In solchen Blumen, in denen die 4 Staubfäden dur.-h ihr rascheres Waclisthum die Länge des

Griffels schon lieinahe erreicht hatten, hJlrtc der letztere plötzlich auf, sich zu strecken, so dass dann

die noch geschlossenen Antheren an der Narbe vorbei und einige Millimeter üljer dieselbe liinaus\\ uchsen.

wodurch Autogamie, freilich durch ganz andere Mittel, M-ieder verhindert war. — Im botanischen

G arten endlich waren die Blüthen noch stärker protogynisch, so dass die Narbe meist schon tot war,

wenn die 4 obcrn Staubbeutel sich öffneten. ITeberdies steht in diesen Blüthen bei beginnender Thätigkeit

des Andröceums der untere Band der obern Staubbeutel um eine volle Antherenlänge, das obere Ende

der beiden tiefer stehenden Staubgefässe um etwa eine halbe Antherenlänge über der Narbe. Da aber

jene Staubgefässe jetzt noch ganz geschlossen und die Narbenpapillen schon ganz oder theilweise verwelkt

sind, so ist Autogamie ausgeschlossen. Die 4 längern Staubfäden drehen sieh hier während der Anthese bis

um 1S0^ so dass, wenn die Narbe am Ende ihres Lebens angelangt ist, etwa noch Autogamie durch

Ilerunterkipiien dieser 4 nun auch fast verdr,rrten Staubgefässe nach hinten erfolgen kann. Alle diese

Exemplare der Blüten .1. inonlninim L. sind am Schluss der Anthese noch ganz schwach protogynisch.

— Von diesen letzten, im liotanischen Garten beobachteten Blüthen habe ich leider keine iso-

lierten Sexualorgane gezeielinet ; die beigegebenen Darstelhnigen (Fig. 138—141) beziehen sich alle auf

die Blüthen aus dem Garten des Herni F r l) b e 1 und aus demjenigen der L i n n a e a in B o u r g - S t.-

P i e r r e. — Ich habe noch die Bemerkirag nachzutragen, dass die spiralig gewundenen Kanäle an den

längern Staubblättern dieser und anderer Crwci/erenblüthen nicht etwa, wie ich anfangs anzunehmen

geneigt war, durch die beschriol)enen Drehungen jener Staubblätter entstanden sind, da ja, wie wir gerade

bei A. moi,t,nnnn L., besondi'rs deutlich sehen, der Sinn dieser beiden Drehungen entgegengesetzt ist.

50. Alyssum saxatile L. (Taf. V, Fig. 142— 145.)

Es liegt nur die Angabe vor (Knuth, Handb. IL 1, p. 108, No. 40), dass Loew im botanischen Garten in Berlin

diese Blüthen von der Diptere ErUtalis sepulcralis L. (sgd.) besucht fand. - Ich untersuchte die Blüthen Anfangs Juni lüOL

bei Herrn Fr ö bei und am 3. August im Garten der Linnae a in B cur g-St.-Pierre. - Ich werde hier, wie im vorigen

Falle, und wie immer, wenn ich Blüthen aus verschiedenen Lokalitäten untersuchte, bei ungleicher Ausbildung derselben ihre

Herkunft nennen. Wo dagegen nicht gesagt ist, bei welchem der untersuchten Exemplare die beschriebene Einrichtung sich

finde, ist sie bei allen in gleicher Weise entwickelt.

Der schwach flaumig behaarte, mit ziemlich tiefen Ilonigsäcken versehene, gelbgrüne Kelch

besitzt einen häutigen, weissgelben Saum. Die Fetalen sind gelb und messen 3—3,5 mm in der Länge.

Sie sind herzförmig, ganz symmetrisch und besitzen deutlich wahrnehmbare), aber nicht anders gefärbte

Adern. Sie sind ebenfalls so gruppiert, dass die Krone, von oben gesehen, bisymmetrisch-zygomorphen

Habitus gewinnt, und dass der Eingang zur kurzen Kronröhrc nicht mehr quadratisch, sondern rauten-

förmig gestaltet ist. Da die kürzeren Staxibblätter stark seitlich auseinanderspreizen, iind die längern

ziendich"nahe am Stempel anliegen, entsteht zwischen je 2 langen und einem kurzen Staubblatt ein Em-

gang in die Tiefe der Blüthe und zu den Nektarien (Fig. 145). Diese stellen in den im Garten des Herrn

Fröbel untersuchten Blumen 2 Binnen um die Basis der kürzern Filamente herum dar, die aber an der
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Innenseite derselben immer nur sclnvaeh ausgebildet sind und dort oft ganz verschwinden, dagegen aussen

zu beiden Seiten der Filamentwurzel stark vorspringen. In den Blüthen der im Garten zu B o ti r g - S t.-

Pierre gezogenen Pflanzen ist dieser Ring auch ausserhalb der Filamentwurzel unterbrochen, so dass

hier 4 Xektarien vorkommen, die zu beiden Seiten der kürzei-n Staubblätter stehen.

Die häutigen Organe an den Filamenten sind auch hier, wde ich an den Exemplaren aus dem
Garten der L i n n a e a wahrnahm, stark und derb, fast fleischig ausgebildet. Die oben nur noch schmalen,

radial vorspringenden Leisten der kürzern Staubfäden schwellen tmteu zu Platten an, die weit ins Innere

des Blüthengrundes vordringen (Fig. 144 und 144 a). — Zu den schmalen seitlichen, jeder spiraligen oder

schief laufenden Vertiefttng entbehrenden häutigen Leisten der längern Filamente gesellt sich oft noch

eine derbere, stärker vorspringende, aber nach innen gerichtete Verbreiteritng, die sich ebenfalls unten

am stärksten entwickelt. Während nun diese beiden radialen Leisten zweier benachbarter längerer Staub-

fäden dicht aneinander liegen, bleibt zwischen der Radialleiste jedes längern tmd derjenigen des benach-

barten kürzern Staubblattes ein röhrenartiger, zum ?^ektarium führender Raum offen. Auf diese Art

werden in der Tiefe jedes der beiden oben besprochenen Eingänge in die Blüthe je 2 kiu-ze Röhren gebildet,

welche den Insektenrüssel weiter führen und bis zttni Xoktar geleiten, der sich am Grunde jeder dieser

Röhren ansammelt und sehr reichlich vorhanden ist, Avie ich din'cli Anwendung von F e h 1 i n g ' s c h e r

L () s u n g nachweisen konnte. Alle diese Verhältnisse sind in dem Diagramm (Fig. 145) dargestellt, das

nach derselben Manier, wie die voraitsgehenden gezeichnet ist. — Wie tms die oben gemeldete Thatsache

von den beiden zwischen je 2 höher itnd einer tiefer stehenden Anthere gelegenen Blütheneingängen erraten

lässt, drehen sich, wenigstens bei den im Alpengarten zu B o ti r g - S t. - P i e r r e untersuchten Blüthen,

die grössern Statibblätter so lange, bis sie die Innenseite ihrer Antheren den kürzern zuwenden, und be-

ginnen erst dann zu stäuben, so dass nun jene beiden Blumeneingänge von je 3 mit Pollenstaub bela-

denen Antheren flankiert werden. — Bei den im Garten des Herrn F r ö b e 1 untersuchten Blüthen da-

gegen ging diese Drehung nur so weit, dass sich die Innenseiten der 4 höherstehenden Staubbeutel gerade

gegenüberstanden.

Wir kommen zur Besprechung der Entwicklung des Sexualapparatos. .1. sii.vatile L. blüht im

Garten des Herrn Fröbel schwach protogynisch, oft auch homogam, am Ende der Anthese inniier

homogam. Die Staubfäden hören auf zu wachsen, sobald ihre Antheren zu stäuben beginnen. Der an-

fangs kurze Stempel hebt die bereits empfängnissfähige Narbe an den 4 obern Antheren vorbei, wenn diese

schon stäuben, so dass spontane Aittogamie nicht ausgeschlossen ist. Dieselbe ist auch später noch

möglich, da die ISTarbe nur um einen geringen Betrag über jene Antheren Aveggehoben wird. Ntm beginnt

sich der Stempel bereits unter dem Einfhiss der Reiftmg der Samenanlagen noch mehr zu strecken und
Narbe und Antheren sterben ab. — Die Bhnuen im Alpengarten von B o u r g - S t. - P i e r r e sind homo-
gam bis schwach protrandi-isch. Schon in der Knospe besitzt zwar der Stempel einen wohlentwickelten

Narbenkopf, der indess noch längere Zeit nicht empfängnissfähig ist. Die obern Staubbeutel überragen in

der Knospe den Stempel noch nicht, strecken sich aber bei beginnender iVnthese sehr rasch über denselben

hinaus. Letzterer erreicht die Länge des Andröceiuns dann erst wieder am Ende der Anthese, geht aber
infolge der Reifttngserscheinungen noch über dasselbe hinaus. Aus den genannten Gründen ti-itt in diesen

Blüthen Selbstbestäubung erst am Ende der Anthese, dann aber mit grösserer Sicherheit ein, als bei den
Exe]ii]ilaren aus dem F r ö b e l'schen Garten.

5L Alyssum Wulfenianum Boiss. (Taf. Y, Fig. 14(i und 147.)

Noch nicht untersuclit. Die Beobaclitungeii , deren Resultate liier mitgetheilt sind, wurden im Juli 1901 im Garten des

Herrn Fröbel gemacht.

1 )io Erweiterungen am Grunde des Kelches sind nur massig ausgebildet. Kelch und Blüthenstiel

sind, wie bei den meisten Arten der Gattung, mit spärlichen wirren Haaren besetzt. Die Länge der sym-
metrisch gebauten Kronblätter beträgt 3—4 mm. Auch hier kommen 2 Paare von Nektarien vor, <lie

seitlifdi von den Wurzeln der kürzern Filamente stehen und sehr stark atisgebildet sind. Da hier die

kleinem Slaubfiidcu nucji stärker seitlieh abstehen, als bei .1. sd.vtililc L. oder .1. inoiilnmnii L., so müssen
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ihre gegen die Mitte der Blütlic vorspringenden dicken Häute, wenn sie den Fruchtknoten erreichen sollen,

noch breiter sein, als bei jenen Arten (Fig. 146). Die schmälern, meistens radial gestellten Leisten der

längern Staubfäden spalten sich oben oft in 2 Zipfel. Seltener sind sie (Fig. 147) ganz gespalten, so dass

ein Txnten am Nektar ausmündender Kanal entsteht.

Der Unterschied in der Länge der 4 grössern und der 2 kleinern Staubblätter ist nur gering.

Die Blüthen sind schwach protogyn, besitzen aber eine das Andröceum überlebende ]S"arbe. Der Stempel

reicht nie bis zu den Staubbeuteln hinauf. Da sich überdies die längern Staubblätter in der oft be-

schriebenen Weise vom Griffel abdrehen, so ist Selbstbestäidmng ausgeschlossen.

Vergleichende Uebersicht über die Bestäubungseinrichtungen

der besprochenen Cruciferenblüthen.

Die blüthenbiologischen Merkmale der behandelten Krcuzblüthler sind nicht nur untcroinamler

sehr verschieden, sondern sie variieren auch innerhalb derselben Gatt\ing, ja sogar in der nämlichen Art, in

licdiem Masse. Es soll nun zunächst unsere Aufgabe sein, an Hand der gegebenen Einzelbeschreibungen

die am wenigsten abändernden Merkmale festzustellen und dann die Gesetzmässigkeiten in den Um-
änderungen der andern und allfällige Korrelationen zwischen denselben aufzusuchen. Dabei sprechen

wir vorläufig nur von der Form der Krone, der Lage der Nektarien, den Bewegungen der Staubblätter etc.,

nicht aber von der Geschlechterentwicklung und der Länge der Sexualorgane, d. h. von dem Verhältniss

zwischen Autogamie und Kreuzung, weil wir hierauf erst am Schluss dieser Zuammcnfassung zu sprechen

kommen werden.

Vergleichen wir die im Vorstehenden beschriebenen Arten irgend einer Ciattung einerseits hin-

sichtlich der Lage der Nektarien und anderseits in Bezug auf die übrigen biologischen Merkmale, also

die Kelchsporne, die Form imd Anordnung der Kronblätter, das Vorkommen von häutigen Flügeln an

den Filamenten, die Drehung der 4 längern Staubfäden, die relative Länge der beiden Sexualorgane, die

Dichogamie, das Verhältniss zwischen Autogamie iind Kreuzung etc., so bemerken wir, dass alle diese

Merknuile viel stärkeren Abänderungen unterworfen sind, als die Zahl und Lage der Llonigdrüsen. Wir

nehmen darum diese als Ausgangspunkt unserer vergleichenden Betrachtungen. Dies ist imi so mehr

berechtigt, als, ^vie wir sehen werden, imverkennbare Korrelationen bestehen zwischen der Anordnung

der Plonigdrüsen imd vielen jener oben genannten blüthenbiologischen Merkmale.

Der Honig wird immer am Grunde der Staubfäden ausgeschieden. Die einfachste Form der aus-

scheidenden Drüsen ist ein die Wurzeln sämtlicher Filamente aussen vmigebender King. (Vergl. hierüber

Xro. G(l und 40). Andere, ebenso häufig vorkommende Formen kommen dadurch zu Stande, dass die

links xmd rechts von den kleinern Staubblättern gelegenen Stellen dieses Einges sich stärker aixsbilden,

während andere Partien nach und nach zu sezemieren aufhören und immer schmäler werden, bis sie

endlich ganz verschwinden. Sehr oft bilden sich an den erstgenannten Stellen Fortsätze nach innen,

welche die Wurzeln der kleineren Filamente zuletzt ganz umschliessen und in selteneren Fällen (die

beiden Arten Erysiinum u. a.) auf der innern Seite derselben znsammenfHessen. In andern Blüthen bilden

sich auch noch ausserhalb der Wurzeln der längern Staubfäden verstärkte Stellen in diesem Ringwulst,

die in einigen Fällen zu besonders starker Ausbildung gelangen (Cardamine trifolia L. de.)

Bezüglich der Bergung des Honigs gehören die C'ruci/e;-e«blüthen zu den M ü 1 1 e r'schen Klassen

A, AB und B, auch einige Bienen- und Schmetterlingsblumen kommen imter ihnen vor. Das wichtigste

Mittel zur Bergimg des Honigs ist die Aufrichtung der im einfachsten Fall senkrecht abstehenden Kelch-

blätter, und die Ausbildimg einer kurzen Ivöhre, d. h. die Differenzierimg der Fetalen in Nagel und

Platte. Weitere Mittel stellen die oft genannten häutigen Leisten der Filamente dar, welche die Zu-

gänge zum Llonig verengern, und die Blumen, wie wir unten noch weiter ausführen werden, nach und
nach hoher organisierten Besuchern anjiassen. Wir werden im folgenden n>ui auch die sich iunuer
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steigernde Bergung des Nektars l)ei <len behandelten CniciferenXAnthen verfolgen, i;nd hierbei die Wahr-

nehm^uig machen, dass dieselbe parallel mit dem immer komplizierter werdenden Bau der Honigdrüsen

erfolgt.

In ihrer einfachsten Gestalt sieht die Krone einer C'j-ufi/erenblüthe von oben ganz actinomorph

aus. Wie wir oft gesehen haben, weichen nun aber in gewissen Blüthen die Petala an 2 Stellen auseinander,

so dass sie sich dort nicht mehr berühren und nur die Bänder je zweier Kronblätter einander eng an-

liegen. Auf dieseWeise erhält die Krone bisymmetrisch-zygoniorphen Habitus. Dabei bleibt aber dieser

Vorgang nicht stehen. Die Platte der ursprünglich symmetrisch gebauten Kronblätter wendet sich oft

seitlieh ab, so dass ihre Mittellinie nicht mehr in der geraden Fortsetzung des Nagels liegt, damit jene

Lücken im Kronteller besser zu Stande kommen. Ferner wird sehr häufig der Nagel ganz asymmetrisch,

indem sich an seinem dem benachbarten kleinern Filament zugekehrten Bande unten durch Umfaltung

oder geringeres taugentales Wachsthiun eine Lücke bildet, durch Avelcho, wie wir in den Einzelbeschrei-

bungen an mehreren Arten erläutert haben, der Insektenrüssel zum Honig vordringen kann. Auf der

andern Seite bleibt der Band des Nagels dagegen gerade oder buchtet sich sogar sanft aus, damit durch

Anlegung dieses Bandes an denjenigen des benachbarten Kronblattnagels die Kronröhre über den langem

Staubfäden dicht schliesse. — Auch die immer fortschreitende Ausbildimg dieser Merkmale der kompli-

ziertem Cruciferenhlüthe werden wir nun, gleichzeitig mit den andern oben genannten progressiven Um-

änderungen, besprechen und finden, dass auch diese zum grösstenTheil inKorrelatioii zu jenen und zu der

fortschreitend komiilizierter werdenden Morphologie der Nektarien steht.

Noch eine andere Erscheinung der höher organisierten CruciferenhlüÜie, die ebenfalls korrelativ

zu den bereits genannten Merkmalen' imd zur Ausbildung der Nektarien auftritt iind zunimmt, werden

wir gleichzeitig betrachten, nämlich die in den einfachsten Blüthen ganz wenig oder auch gar nicht

vorkomemnde Drehung der Antheren der längern Staubblätter gegen diejenigen der kürzern hin. (Ueber

die Stellung der Sexualorgane zur Lage der Nektarien vergleiche mau übrigens die Arbeit von Jordan,
Nro. 27. Dieser stellte neue Beweise auf für das schon bekannte Gesetz, dass Honigbehälter und Staub-

fäden immer nach der Anflugstelle der Blüthe gerichtet sind, und verwendete als Beispiele auch Cruci-

feren.)

Gehen wir nun dazu über, die Ausbildung aller dieser genannten Merkmale innerhalb einzelner

Gattimgen der von uns betrachteten C?'MCi"/erenblumen zu studieren. Beginnen wir mit Draba, Aveil

da, z. B. bei der Species D. aizoon WaMh. die allereinfachste Form des Ncktariunis vorkommt. Wenn
wir dann, der von uns angewendeten systematischen Keihenfolge nachgehend, zu den Arten D. aizoides L.,

Majellensis Kern, und altaica Bge. übergehen, so finden wir immer mehr eine Sonderung des einfachen

Nektarringes von D. aizoon Wahlb. in 4 getrennte Nektarien, imd gleichzeitig eine immer tiefere Krone,

eine Umgestaltung der Form des Perianths durch die oft erwähnte Gruppierung der Kronblätter und eine

stärker werdende Abdrehung der längern Staubblätter. Bei D. Dedeana Boiss. imd lasiocarpa Echh.

finden sich allerdings schon ziemlich tiefe Kronen und sogar Vorrichtungen an den Staubblättern zur

Verengerung des Blüthengrundes, obwohl die Nektarien nur schwach differenziert sind und die Staubblätter

dementsprechend sich nicht oder nur wenig aus ihrer ursprünglichen Lage abdrehen. Bei D. olympica Sibth.

kommen gemäss den 4 zwar noch miteinander in leichter Verbindung stehenden, aber doch deutlich aus-

gebildeten Nektarien starke Abdrehung der 4 höhern Staubgefässe und gute Honigbergung vor. Die

Nektarien sind avich gut voneinander gesondert bei D. repens Bieb., wo darum ebenfalls Verbreiterungen an

der Basis der Filamente zu finden sind, wo dagegen nur eine schwache Abdrehung der längern Staubfäden

erfolgt. Den Grund, weshalb die längern Staubblätter hier und in manchen andern Fällen ihre Drehung

nicht streng korrelativ zu den übrigen Erscheinungen ausführen, werden wir weiter imten angeben. Ueber-

haupt darf es uns nicht an der Gültigkeit des aufgestellten Korrelationssatzes irre machen, wenn wir etwa

Fälle kennen lernen, wo nur einige wenige der oben genannten blütlienbiolgoischen Merkmale mit der

komplizierter werdenden Honigdrüse an Stärke ihrer Ausbildung zunehmen, um so weniger als einige

jener ]\[crkmale, z. B. lange Kronröhren und Leisten an den Filamenten, oft ähnliche Zwecke haben.

Ganz gleich wie bei D. repens Bieb. liegen dieVerhältnisse auch bei D. liirta L., nur dass hier die 4 Nektarien

BlbUotheca bjtanlca. Heft 58. 5
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noch besser voneinander gesondert nnd die Bergnngseinrichtungen für den Nektar demgemäss noch voU-
konunener sind. — Eine (lattung, innerhalb welcher die Differenzierung im Bau der Honigdi-üsen nocli

weiter geht, ist Arabis. Bei .4. hirsuta Scop., procurrens W. et K. und alpestris Schleich, finden

wir zwar noch den typischen Nektarring, der aber bereits Fortsätze an die Innenseite der kleinern Fila-

mente entsendet, die jedoch nirgends zusammenfliessen. Daneben finden sich ganz geringe Anschwel-

lungen über den grössern Staubblättern, die jedoch nur bei A. alpestris Schleich, grösser werden, wo darum

auch die Filamente schon schwache häutige Leisten aufweisen und die Kronröhre erheblich tiefer gebaut ist

(d. h. die Nägel der Fetalen länger sind !) Während sich nur bei den beiden zuletzt genannten Blütlien

die 4 oberen Antheren so weit drehen, dass sie sich gerade gegenüberstehen, und auch bei A. caerulea Haenhe,

wo die Kronröhren zwar noch etwas tiefer, die Honigdrüsen aber auch noch ganz einfach ringförmig be-

schaffen sind, noch keine merkliche Drehung derselben wahrzunehmen ist, so wenden sich die 4 längern

Staubblätter in den Blumen von A. hellidifolia Jacq., alpiiia L., albicla, Stev. und Belliardieri DG.

f. rosea ganz gegen die benachbarten kürzeren Staubfäden hin. In diesen Blüthen findet sich eben in der

Umgebung der kürzern Staubgefässe die grösste Ansammlung von Drüsengewebe, also von Nektar, und

darum können die Insekten, die jetzt nicht mehr in der Mitte der Blüthe, sondern zu beiden Seiten der-

selben, je zwischen 2 langen und einem kürzern Staubblatt den Ziigang zum Honig aufsiichen, auf diese

Art am ehesten mit Pollenstaub bestreut werden. Bei der letztgenannten Art erreicht diese Abdrehung

der 4 obern Antheren sogar den Betrag von vollen ISO", weil sie hier zu einem neuen Zweck, nämlich

dem der Selbstbestäubung am Ende der Anthese, verwendet wird. In ähnlicher Weise sehen wir in der

letztgenannten Reihe alle übrigen der oben namhaft gemachten Blütheneinrichtinigen sich vervollkommnen.

Die Kronröhre wird immer länger imd enger, d. h. die Nägel der Fetalen, die anfangs kaum von den

Platten derselben abgesetzt waren, werden immer gestreckter, und bei A. albicla Stev. übertreffen sie an

Länge sogar die Platten schon bedeutend. Von A. alpinä L. an erhält die Krone nun auch einen bi-

symmetrisch-zygomorphen Habitus, der bei A. albida Stev. durch asymmetrischen Bau der Platte noch eine

stärkere A\Tsbildung erreicht. Bei der letztgenannten Art und bei A. BeUiarcUeri DC. f. rosea sind auch die

Nägel asymmetrisch gebaut. — Ich kann bezüglich des weitern Ganges dieser korrelativen Steigerung der

Organisation bei den Gattungen Lunaria, Dentaria, Aubrietia imd Erysimum füglich auf die Einzelbe-

schreibungen und besonders auf die denselben beigegebenen Figuren verweisen. Bei Aubrietia stellen die

Nektarien Ringe wvn. die kleinern Filamente herum dar, die aber in ihrer Grösse und Form und in ihren

Verbindungen imtereinander mannigfaltigstem Wechsel unterworfen sind. Durchaus korrelativ zu diesen

starken Abänderimgen von der einfachen Form des Nektar sezernierenden Theils des Blüthengrundes ver-

hält sich hier die Tiefe der Kronröhre, die Stärke der Ausbildung der leistenförmigen Organe der Fila-

mente und der Grad der Asymmetrie der Bhmienblattnägel. Bei Erysimum stellt sich dann bei noch

stärkerer Differenzieiimg im Bau der Nektarien iind bestimmterer ITmgrenzung ihrer zum Teil abson-

derlichen Formen auch der zygomorphe Habitus der Krone theihveise wieder ein. Die erwähnten Leisten

an den Filamenten werden dann am stärksten und mannigfaltigsten ausgebildet bei der Gattung Alyssum.

Wie in geringerem Grade schon bei Arahis, imd Aiihrietia, zeigt sich hier ganz besonders die Thatsache,

dass nicht alle der oben erwähnten blüthenbiologischen Merkmale sieh mit zunehmender Differenzierung

im Nektarium zu vervollkommnen brauchen. Bei Alyssum sind nämlich trotz der vollkommmen von-

einander gesonderten Nektarien die Kronblätter doch ganz s\Tnmetrisch geblieben. Kaum haben sie sich

in der erwähnten Weise schwach zu 2 Gruppen verstellt, und zwar geschieht diese Gruppierung aus nicht

anzugebender Ursache bei A. montanum L. und podolicum Bess. gerade in umgekehrter Weise. Auch sind

hier die Nägel nicht lang, d. h. die Kronröhren nicht tief, weil ja die Nektarbergung bereits durch die

erwähnten Leisten besorgt wird. Sehr schön ist bei Vergleichung von A. montanum L. mit saxaiile L.

die Abhängigkeit der Drehung der 4 grösseren Staubblätter von der Lage der Nektarien zu erkennen.

Bei der erstgenannten Art tritt diese Drehung gar nicht ein, weil die Nektarien zu vieren in gleichen Ab-

ständen voneinander im Blüthengnuid vertheilt sind und die Insekten daher im Centrum der Krone zum
Honig vorzudringen suchen. Bei A. saxatile L. dagegen, wo sich 2 Paare grosser Honigdrüsen zu den

beiden Seiten der kleinern Staubblätter finden, drehen sich denn auch die 4 obern Staubbeutel so lange.
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bis sie sich deujcnigeii der benachbarten kürzern Staubblätter zuwenden, weil hier die Ilonigzugänge

je zwischen 2 lungern und einem kürzern Staubfaden gelegen sind.

Wie sehr alle die besprochenen blüthenbiologisclien Merkmale, in einigen Fällen sogar auch die

Veränderungen in der Lage und Form der ISTektarien selbst innerhalb derselben Gattung abändern, bewies

uns z. B. schon die Vergleichuug der verschiedenen Arten von Arabis. Vor allem aber sehen wir dies an

den beiden beschriebenen Arten aus der Gattung Cardamine. In Bezug aitf die ISTektarien zeigt übrigens

diese Gattung die stärksten Abweichungen vom Typus. Ebenso beobachteten wir bei C pratensis L.

den höchsten Betrag der Abdi'ehimg der 4 längern Staubblätter, nämlich mehr als 360 °. — Auch die

beiden beschriebenen Arten von Aetliionema sind blüthenbiologisch stark voneinander verschieden. ^1.

diastropliis Bge. hat den einfacheren Nektarienbau und besitzt demgemäss auch noch keine Leisten an den

Filamenten; bei ^4. armenum Boiss. haben sich die Honigdrüsen auf 2 grosse Scheiben zwischen den

längern Staubblättern reduziert; hier kommen dementsprechend Filamentleisten und bedeutende Drehungen

der -4 Staubblätter, die dort ganz unbeweglich bleiben, vor, Avährend dagegen der Kroneingang im Gegen-

satz zu A. diastropliis Bge. quadratisch, der Habitus des Perigdus actinomorph ist. Die Gültigkeit irn-

seres Korrelationssatzes tritt noch klarer hervor, wenn wir auch A. coridifolium DC. (Iberis Jucunda hört.),

bei der die ISTektarien in noch ursprünglicherer Form aiiftreten, zum Vergleich heranziehen. — Die ge-

gebenen Einzelbeschreibungen bieten vms auch Belege dafür, dass sogar innerhalb einer Art sich hin-

sichtlich jener Merkmale ganz erhebliche lokale Verschiedenheiten a\isbilden können, dass aber auch

diese Abänderungen zum grössten Theil dem aufgestellten Korrelationssatz folgen.

Die zuerst beschriebene Gattung Iheris haben wir zu dieser vergleichenden Zusammenfassung

bis jetzt noch nicht herangezogen, weil da noch ein neues Moment an der Gestaltung der Blüthe mit-

wirkt, nämlich ihre Stellung in der Inflorescenz, die den Grad ihrer strahligen Ausbildung bedingt.

Dieses Moment darf natürlich nicht mit den oben genannten, sich steigernden blüthenbiologischen Merk-

malen in Kon-clation gedacht werden. Ausserdem finden sich aber bei den untersuchten Arten von Iberis,

dieser sonst blüthenbiologisch wenig abändernden Gattung, noch einige, allerdings nur schwach ausge-

bildete, aber ebenfalls in jenem Korrelationsverhältniss stehende Verschiedenheiten.

Versuchen wir nun noch etwas tiefer in das Wesen der besprochenen Korrelationen einzudringen.

— Es ist eine Thatsache, dass überall in der Natur gewisse Merkmale als Folgeerscheinungen anderer auf-

treten, ohne dass man den Grund angeben könnte, wanun diese ISTeubildungen immer gleichzeitig mit-

einander erscheinen. Tn vielen andern Fällen sind wir dagegen im Stande, die Ursache dieser gesetz-

mässigen Verknüpfung von 2 Neubildungen zu erkennen. So wissen wir z. B., warum gewisse Blumen

zygomor])h ausgebildet werden, sobald sie infolge einer ersten Abänderung nicht mehr hängen, sondern

aufwärts gerichtet sind (V ö c h t i n g, Nro. 68 und 69, F o c k e, ISTro. 21, etc.). Ebenso sind auch

einige der oben erwähnten, in Korrelation ndt den Abändennigcn der Nektarien auftretenden Erschei-

nungen insofern nicht als eigentliche Korrelationen aufzufassen, als wir ihre tiefere Ursache angeben

können. Dies gilt einmal, wie bereits angedeutet, von der Drehung der Staubfäden. Sobald sich nämlich

die Nektarien vorzngsw^eise in der Umgebung der Wurzeln der kleinern Staubfäden angesammelt

haben, beginnen auch die Lisekten von dort aus zum Blüthengrunde vorzudringen, und dann ist es für die

Blume vortheilhaft, ihre Staubbeutel so zu verstellen, dass die beiden so entstandenen Blütheneingänge ganz

mit Pollen ausgekleidet werden, und dies wird daiiun auch durch natürliche Auslese oder direkte An-

passung (s. unten, vergl. Nro. 72) zu Stande kommen. Dasselbe gilt auch von den noch stärkeren, Auto-

gamie bewirkenden Drehungen der Staubfäden mancher der betrachteten CruciferenUmaen. — Wir

kommen nun endlich auch noch dazu, den Grund anzugeben, warum die Drehung der Staubblätter oft, z. B.

bei Draba repens Bieb. u. a. nicht ganz korrelativ mit der Differenzierung im ISTektarienbau und mit der ver-

stärkten Ausbildung aller andern blüthenbiologischen Merkmale fortschreitet. Die letztern bezwecken eben

alle ausschliesslich die Herbeiführung der Allogamie. Durch ihre immer zunehmende Vervollkommnung

bei den genannten Criicifeven\A\\i\\cm kommt eine aufsteigende Keihe von Anpassungen an Fremdbe-

stäubung zu Stande, während die Drehung der Staubblätter nicht nur diesem Zweck, sondern auch noch dem

der Verhinderung der Berührung von Narbe und Andröccum, der Autogamie am Schluss der Anthese etc.
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dienen muss, \md daher, zwischen diesen Bestimmungen schwankend, oft nur der einen oder der andern

gerecht werden kann. — Eine andere Gruppe von blüthenbiologischen Merkmalen der Kreiizblüthler darf

ebenfalls nicht als reine Korrelation aufgefasst werden, nämlich die oft mid in den mannigfaltigsten Ans-

bildungsarten vorkommenden leistenförmigen, oft schief gewundenen oder radial vorspringenden Leisten

der Filamente. Ich denke, dass man sich nach aufmerksamer Lektüre der oben gegebenen Einzelbeschrei-

bungen der Auffassung nicht wird erwehren können, dass alle jene in so eminent zweckmässiger Weise für

den Insektenrüssel ausgebildeten Kanäle direkte Eeizwirkungen darstellen, hervorgebracht durch das

beständig an der gleichen Stelle zu dem in seiner Lage relativ konstanten Nektariiim vordringenden Saiig-

t)rgan. Es ist wahr, dass diese Auffassiing noch der tiefern Begründung bedarf, doch geben uns wohl die

wenigen derartigen V()rrichtungen, die ich bis jetzt beobachtet habe, schon das Eecht, dieselbe wenigstens

als wahrscheinlich und der nähern Prüfung werth zu bezeichnen. Diese Prüfung wird zum Theil nicht

sehr einfach durchzuführen sein. Zuerst wird es sich darum handeln, die Frage zu prüfen, ob bei den

wenigen seit langer Zeit irad beständig Selbstbefruchtung ausübenden Cruciferen derartige Vorrichtungen

wirklich fehlen. Die vorliegenden Untersuclumgen sprechen jedenfalls niclit gegen diese Möglichkeit;

denn alle oben beschriebenen, mit derartigen Organen versehenen Blüthen sind typische Insektenblumen,

während jene Leisten bei den wenigen, sehr stark bis auschliesslich an Autogamie angepassten Blüthen

(Arten von Iberis, Petrocallis, ThJaspi, Kernera, Draha) fehlen.

Dass z. B. die häutigen Organe der Filamente von ylZ«/sstnnblüthcn in allen ihren zahllosen Ab-

änderungen nicht etwa als Resultate individueller Variation aufzufassen sind, erscheint als selbstverständlich,

wenn wir bedenken, vde stark sich die verschiedenen Ausbildungsarten jener Organe voneinander unter-

scheiden und dass z. Th. alle Uebergänge zwischen denselben fehlen, was bei individueller Abänderung

nicht der Fall wäre. Wir können uns ohnehin gemäss dem zwar noch imbewiesenen d e V r i e s'schen Satz,

wornach durch individuelle Variation nur schon Vorhandenes verstärkt, nicht aber Neues gebildet werden

kann, die Entstehung derartiger Organe durch jenen Vorgang nicht gut denken. Aiich durch Selektion

fixierte individuelle Abänderungen können es nicht sein, da in diesem Falle keine so enormen Verschieden-

heiten bei Blüthen derselben Herkunft, ja bei Blumen ein und desselben Stockes hätten bestehen bleiben

können. — Ein Moment besonders spricht noch dafür, dass wir hier wirklich Reizwirkungen vor uns haben,

nämlich die auffälligen „Korrelationen" zwischen den längern und den kürzern Staubfäden hinsichtlich

der Ausbildung dieser Organe, wie sie bei der zuletzt genannten Gattung und auch bei Auhrietia wahr-

nehmbar sind. Da sehen wir nämlich oft, dass in Blüthen, wo die Führungskanäle an den längern Fila-

nu-nten schwach geneigt oder fast vertikal sind, so dass sie allein bis zum Nektar hinunterführen, — dass

dann da auch die"Furchen im kleinern Staubblatt, welche die Fortsetzimg jener Kanäle bis ziun Nektar

hätten bilden sollen, verschwunden sind, während in andern Blüthen desselben Stockes, deren längere

Filamente nur oben sehr stark schiefe Furchen besitzen, der untere, vom benachbarten kleinern Staub-

faden übernommene Theil des Kanals viel bedeutender ist. Ein derartiges Verhalten einer Bhune, ein

förmliches Streben nach Erreichung eines bestimmten Zweckes, gleichgültig durch welclie Mittel, kann

natürlich nie als individuelle Variation erklärt werden.

Es leuchtet ein, dass durch die Ausbildung dieser zugleich den Blüthengrund verengernden Leit-

vorrichtungen für den Rüssel der besuchenden Insekten die ursprünglich offene C'?-Hci/'ere«blüthe zur

typischen Bienenblüthe, ja sogar zu einer Falterblume umgezüchtet werden kann, sobald auf jene an sich

schon so vortheilhaften IMerkmale die natürliche Auslese einwirkt. Derartige Blumen mit bereits durch

Selektion fixierten Filament-Organen treffen wir in der Gattung x4wZ)r»'/ü/. Für diese Auffassung spricht

auch die Wahrnehmung, dass hier mu- noch Avenige Abänderungen hinsichtlich dieser Organe vorkommen,

und dass sich bei diesen Pflanzen unter dem Einfluss der höhern Blumengäste auch bereits die Blumen-

farbe gesteigert hat, während sie bei den noch nicht fixierten Blumen aus der Gattung Alyssum oder bei Car-

damine trifolia L. noch das gewöhnliche Cruciferen-Oeih oder Weiss geblieben ist.

Um die Frage zu entscheiden, ob derartige Leisten an den Filamenten wirklich zum Eingreifen

der Selektion führen können, sind verschiedene experimentelle Wege denkbar. So habe ich z. B. begonnen,

durch Beobachtung der Insektenbesuehe bei Alyssum moitlaiium L. zu untersuchen, ob Blüthen mit ver-
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schieden ausgebildeten Leisten au iliveu Filameuteu einen qualitativ oder quantitativ verschiedenen Be-

such erhalten. Diese Beobachtungen konnten infolge der stets ungünstigen Witterung, deren ich mich bei

meinen blüthenbiologischen Studien von Anfang an erfreute, leider nicht so weit durchgeführt werden, dass

sie ein bestimmtes Urtheil erlaubten. — Das nächste Erforderniss, lun wenigstens einmal eine gute Frage-

stellung zu weiteren Experimenten zu gewinnen, ist die Kenntniss einer grössern Anzahl derartiger Vor-

richtungen, und diese Forderung aufgestellt und den Anfang zu einer genauen Untersuchimg der

scheinbar so einfachen, aber in Wirklichkeit doch sehr interessanten und theoretisch \vichtigen Auf-

schlüsse bietenden CniciferenhMxthe geliefert zu haben, sei das Resultat der eben gegebenen Einzelbe-

schreibungen.

Ich will hier noch auf ein Merkmal der Cruciferenhlüthen zurückkommen, von dem man erwarten

sollte, dass es sich am ehesten korrelativ mit der fortschreitenden Differenzierung in den Nektarien ent-

wickeln sollte, nämlich von den längst als „Honigsporn" aufgefassten Auswölbungen am Grimde der

Kelchblätter. Ein Blick auf die gegebenen Einzelbeschreibungen zeigt uns, dass diese „Honigsäcke" sich

durchaus nicht korrelativ zu jenen andern Merkmalen verhalten, und dass sie, im Gegensatz zu denselben,

wenigstens innerhalb kleinerer Sippen sehr konstant sind, dass sie oft in Blütlien vorkommen, wo die Nek-

tarien gar nicht mehr über den kleinern Staubblättern stehen (Aethionema ar.menum Boiss., Cardamine

trifolia L. imd viele andere) und dass sie sehr häufig trotz des Honigreichthiuns im Blüthengrunde keinen

Nektar enthalten. Ferner hat Araiis coerulea HaenJce honiglose, aber mit grossen „Honigtaschen" ver-

sehene Blüthen. Diese Auswölbungen am Grund des Kelches sind also rein morphologische Merkmale, die

niu" gelegentlich biologische Bedeutung erlangen.

Sprechen Avir noch kurz über die Geschlechterentwicklung der besprochenen Cruci/erenblüthcn.

Es würde uns zu weit führen und wegen der zu geringen Anzahl vorliegender Untersuchungen nichts

nützen, wenn wir eine Uebersicht über den Grad der Dichogamie und das Verhältniss der Länge der Sexual-

organe bei den besprochenen Formen vorführten. Ich verweise diesbezüglich auf die Einzelbeschreibungen.

Es mag nur bemerkt werden, dass die meisten der untersuchten Blüthen ursprünglich wohl protogyniseh

waren, da in den Knospen, selbst der später protrandrisch blühenden Formen, das Gynäceiim meist stärker

entwickelt ist, als das Andröceum. (Ueber Knospendichogamie vergl. Fisch Xro. 20 und K i r c h n e r

Xro. 36.) — Sodann möge hier noch eine kleine theoretische Betrachtung Platz greifen.

Schon seit Sprengel (Xro. 63 a) Adssen -wir, dass die meisten Blütlieneinrichtungen den Zweck

verfolgen, Fremdbestäubung herbeizuführen und Autogamie auszuschliessen, und seit Darwin (iSTro. 7) be-

greifen wir auch, dass die Blütheneinrichtungen durch natürliche Auslese deshalb diesem Ziel gemäss sich

ausl)ilden mussten, weil immer die durch Kreuzung hervorgegangenen Nachkommen einer Pflanze im

Wettkampf ums Dasein die durch Selbstbefruchtung erzielten besiegen, weil mit andern Worten Fremd-

l)estäubung im ganzen Eeich der Gewächse vortheilhafter wirkt, als Selbstbestäubung. Eine gi-osse Anzahl

von noch nicht hoch angepassten Bliithen konnten aber die Möglichkeit zur Autogamie dennoch nicht ganz

aufgeben, weil ihre Kreuzung nicht absolut gesichert war, und diese richteten! sich nun durch natürliche

Auslese so ein, dass während des ersten Theils der Antliese Allogamie, gegen ihr Ende aber Autogamie be-

günstigt wurde. — Die Blüthen der Cruciferen bieten uns nun schöne Beispiele derartiger Bestäubungsein-

richtungen. Durch Dichogamie, durch ungleiche Länge der Sexualorgane, durch Abdrehung der Staub-

gefässe etc. wird hier Selbstbestäubung anfangs verhindert, während sie am Ende der Blüthezeit meist mit

Sicherheit eintritt. — Wenn wir aber an die mannigfaltigen Abändenmgen in den Kreuzung, resp. Auto-

gamie bewirkenden Einrichtungen mid Vorgängen innerhalb grösserer Sippen oder sogar bei ein und der-

selben Art denken, so müssen wir zugeben, dass dies, ähnlich wie die oben besprochenen Staubblattan-

hänge von A 1 y 8 s 11 m, nicht durch natürliche Auslese bereits fixierte Bildungen sind, sondern dass wir es

hier mit direkten Anpassungen der Blüthen zu thun haben. Höchstens die Fähigkeit zu dieser natürlichen

Anpassung kann sich durch Selektion fixiert haben, indem die Pflanzen mit nicht anpassungsfähigen Blu-

men eliminiert wurden, so dass sich dann aber diese direkte Anpassung in verschiedenen Blüthen durch ver-

schiedene Mittel, je nach dem betreffenden Bediirfniss, vollziehen konnte. Es ist mit Rücksicht auf die

Raumersparniss unmöglich, hier nochmals auf alle jene mannigfaltigen Streckungen der Staubblätter und
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Stempel 7Airüi-kzukoinnieii, deren einziger Zweck in der Herbeiführmig der Kreuzung wälircnd der Au-

these und in der Bewirkung der Autogamie au ihrem Sehluss liegt. Die Einzelbeschreibuugen haben zur

Genüge dargethan, wie dieselbe Blüthe zum selben Zweck oft Bewegungen ganz verschiedener Blüthentheile

anwendet, öder wie dieselben Vorgänge, Streckungen oder Drehungen von Sexualorganen anfangs zur

Verhinderung, später zur Herbeiführung der Autogamie dienen müssen, oder endlich, wie dieselbe Blume

durch künstliche oder natürliche Aenderung ihrer Lebensbedingungen ihre Bestäubungseinrichtung total

verändern kann, aber doch immer wieder zweckmässig, d. h., so gestaltet, dass anfangs Allogamie, später

Selbstbefruchtung, oder dass bei ganz mangelndem Insektenbesuch ausschliesslich Autogamie erfolgt. —
Wir haben insbesondere in einigen Fällen die Wahrnehmung gemacht, dass besonders in den 4 längern Staub-

blättern die Tendenz, Autogamie herbeizuführen, zu liegen scheint, welcher Zweck von den genannten

Staubblättern mit allen möglichen, und in derselben Blüthe oft nacheinander mit entgegengesetzten Mitteln

förmlich zielbewusst verfolgt wird, während sich die Xarbe umgekehrt eine Berührung mit den Antheren

mit derselben Zähigkeit, und ebenfalls oft fast gleichzeitig unt ganz verschiedenen Mitteln (z. B. starker

Streckung des Griffels und plötzlichem Innehalten im Wachsthum desselben) zu entziehen sucht.

Auf jeden Fall müssen wir annehmen, dass niedrig organisierten Blüthen, wie

z. B. d e n j e n i g e n der C r u eifere n, die Fähigkeit i n n e w o h n t, ihre Best ä u-

b u n g s e i n r i c ii t u n g direkt in z w e c km ä s s i g e r W e i s e z u v e r ä n d e r n, insbesondere

diejenigen Bewegungen, Formveränderungen etc. auszuführen, welche Autogamie während der Anthese

verhindern, am Ende derselben aber ermöglichen oder mit Sicherheit herbeiführen.



II.

Crassulaeeae.
K n 11 t h sclireibt als Einleitung zur Besprecluing der ßlüthcncinrichtnngen dieser Familie in sei-

nem „Handbnch" (II. 1., jx 427, nach Nordfr. Ins., Nro. 37)): „Die Anlockung geschieht durch die Kron-
blätter, doch sind manche Blüthen so klein, dass sie höchstens gelegentlich Insektenhesucli erhalten, während
hei grossblumigen Semperrirum- und Sedum-ArteJi durch ausgeprägte Protrandrie Selbstbestäubung oft

gänzlich ausgeschlossen und Insektenbesuch zur Befruchtung unbedingt nöthig ist. Seltener ist Protogynie.
Der Honig wird meist in Drüsen abgesondert, welche am Grunde der Fruchtknoten liegen. Die Bergung
desselben ist bei unsern Arten eine ziendich oberflächliche, so da.ss die meisten Blumen der Klasse AB
zuzuzählen sind."

1. Sedum Telephium L. (S. maximum Suter.) (Taf. V, Fig. 148.)

Wurde bereits von H. Müller in den Alpen (No. 56), und von mir am 21.— 31. August 1901 in Zürich nach Exemplaren
aus dem Garten der Linnaea in Bourg-St. -Pierre und am 10. September im botanischen G art en in Zürich

untersucht. Ich beschreibe zuerst nur die Exemplare von B o urg-S t.-Pierre.

Die zu sehr dichten Scheintrauben vereinigten Blüthen besitzen weisse, ins Grüne spielende, aussen
mit rothbraunen Zipfeln versehene Kronblätter und haben einen Durchmesser von 7—8 mm. Das Gynä-
ceum ist weisslich grün, die Filamente sind weiss, die Antheren gelb\ Die mit den Kelchblättern alter-

nierenden Staubfäden sind weit oben an den Petalen inseriert, während die andern tief unten auf dem Grund
des Kelches entspringen und zwischen die Fruchtknoten hineingreifen. Da nnn an der Basis der schwach
nach aussen vorspringenden Fruchtknoten die den jSTektar absondernden, ziemlich grossen, rechteckigen, nach
oben gebogenen Schuppen sich befinden, so wird der dort sich ansammelnde Honig durch die zu beiden Seiten

stehenden, tief unten entspringenden und in die Furche zwischen die Fruchtblätter hineingreifenden Fila-

mente und durch das vor dem ISTektarium befindliche, etwas nach aussen abstehende und auch weiter aussen
inserierte Staubblatt in eine zwar kurze und unvollkommene Köhre geborgen, die aber besonders am Anfang
der Anthese, wenn die Staubfäden noch nicht stark nach aussen abstehen, ihren Zweck vollkommen erreicht.

Dieser liegt darin, die Blütheubesucher zu zwingen, ihren Saugrüssel in jede einzelne dieser Vertiefungen
hineinzustecken und darimi viel länger auf der Blüthe zu verbleiben und viel mehr die Kreuzung befördernde
Bewegungen auszuführen. —Während der ganzen Anthese sind die jSTektarien nie von oben sichtbar, auch
beim Hineingucken in schiefer Richtung können sie höchstens am Ende der Anthese gesehen werden. Die
Blüthen gehören also schon fast zur Klasse B. Die Honigbergung wäre hier ebenso vollkommen, wie bei den
unten zu besprechenden Arten von Sempervivum, z. B. bei S. alpinum Gris., wenn die betreffenden Blüthen-

theile auch noch, wie dort, behaart wären. — Die Blüthen entsenden einen sehr deutlichen, charakteristi-

schen und unangenehmen Geruch.

Wie bereits 11. Müller angiebt, springen zuerst die Autheren der 5 äussern und erst hernach auch

die der 5 Innern Staubblätter auf. Vor Beginn seiner Funktion neigt sich jedes Staubblatt nach innen. Wenn

' Genaue Angabe der Blumenfarben ist bei der Beschreibung der Pflanzen dieser Familie wichtig, da H. Müller
(No. 56) die wichtigsten Schlüsse hieraus ableitet.
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der äussere StaTibUattkreis gegen das Centrmn der Blüthe gegangen ist, so ist die Krone noch nicht ganz

geöffnet. Während die genannten Staubblätter, immer noch stark stänbend, wieder nach aussen gehen,

bewegen sich mm auch die den Kronblättern opponierten Staubfäden nach innen. Auch diese bleiben

nicht^^lauge dort, sondern kehren wieder zur Peripherie der Blüthe zurück, wo nun beide Kreise, allerdings

in abgeschwächtem Maasse, noch längere Zeit in Funktion verharren. Die Griffel des Gynäceums waren

in der Knospe noch zu einer Spitze zusamraengeneigt. Sofort nach dem Oeffnen der Blüthe und bevor

die ersten Antheren stäuben, beginnen sie aber auseinander zu weichen. Wenn alle Staubfäden ihre

Bewegung vollendet haben und ihre Antheren den Kronblättern anliegen, stehen jedoch die Griffel erst

aufrecht, noch nicht schief nach aussen. Sie bewegen sich nun unter Streckung und Biegung an ihrer

Wurzel noch mehr nach aussen, bis ihre Spitzen ungefähr an dieselbe Stelle zu stehen kommen, wo die

Antheren zur Zeit ihrer maximalen Thätigkeit sich befanden. Da sich die bestäubenden Bienen, Hum-

meln imd grossen Kliegen zur Gewinnung des Is^ektai-s auf die Griffelspitzen oder später auf die umge-

bogenen Stellen der Griffel setzen, ziu- Ausbeutung der oben beschriebenen Honigröhren drehende Be-

wegungen auf der Blume ausführen und dabei genau dieselbe Stelle der Unterseite ihres Abdomens mit

den Narben in Beriihrung kommt, die an Jüngern, männlichen Blüthen an den stäubenden Antheren

herumrieb, so ist durch die beschriebene Krümmung und Streckung der Griffel AUogamie gesichert. Ich

habe die angedeutete Art des Nektargewinnes durch die Insekten auf den Blüthen von S. Telephium L.

im botanischen Garten in Zürich beobachtet. Noch viel sicherer sind aber diese drehenden Bewegungen

bei den die unten beschriebenen grossen SempervivumUüÜien ausbeutenden Hununeln. Ich werde sie

darum auch erst dort genauer beschreiben und auf die Zweckmässigkeit der an sie angepassten Bewe-

gimgen der Sexualorgane hinweisen. Hier mag die Notiz genügen, dass ich auf sehr vielen andern

Sediim- und Sempervivumhli\ih.en mehr oder weniger deutlich drehende Insekten gefunden habe.

Während der beschriebenen Bewegungen im Gynäceum haben sich die Staubblätter, die den Fe-

talen sehr nahe stehen oder denselben direkt anliegen, gemeinsam mit den letztern noch mehr geöffnet,

d. li. nach aussen bewegt, so dass auch jetzt zwischen den Griffelenden und den noch etwas stä\ibenden An-

theren noch eine räumliche Differenz von 2—2,5 mm besteht, imd Autogamie auch bei weniger starker

Dichogamie doch nicht eintreten könnte. Wenn sich dann endlich auch die Narben bilden, so ist, wie

dies bereits von A. Müller beobachtet wurde, nicht mehr viel Pollen in den Staubbeuteln vorhanden.

Wenn die Blüthe sich Autogamie sichern wollte, so musste sie in diesem Moment die entsprechenden Be-

wegungen ausführen. Ich beobachtete dieselben aber nur selten, und sie scheinen auch nur bei einseitig

ausgebildeten, aussen in der Inflorescenz stehenden Blüthen einigermassen häufig vorzukommen. Nach

Ausführung dieser centripetal gerichteten Autogamie-Bewegungen müssen sich die Staubfäden auch noch

etwas krümmen, wenn Berührung der Sexualorgane eintreten soll, da sie länger sind, als die Griffel. —
Das männliche Stadium dieser Blumen dauert immer viel länger, als das weibliche.

Ich stellte die zur Untersuclmng verwendeten Exemplare der Pflanze in Wasser und bemerkte

nun, dass die erst nach Entfernung der Pflanze von ihren ursprünglichen Lebensbedingungen aufge-

brochenen Blüthen viel weniger oder sogar entgegengesetzt dichogam waren. Die Griffel waren nämlich

schon nach aussen geneigt, ja in den jüngsten Blüthen bcsassen sie sogar schon empfängnissfähige Narben,

wenn die Antheren noch alle geschlossen waren

!

Wie bereits bemerkt, beobachtete ich die Blüthen auch im b o t a u i s c h e n G a r t e n in Zürich.

Diese Exemplare waren geruchlos, hatten zuerst einen Durchmesser von 3—6, später einen solchen von

12—13 mm und ein weisslich-rothes G;>Tiäceum, glichen aber den zuerst beschriebenen sonst vollkommen.

Sie zeigten dagegen eine andere Geschlechterentwicklung : Zuerst öffnet sich die Krone nur ganz wenig.

Sie wird förmlich aufgestossen von den auseinanderspreizenden und schon stäubenden kelchständigen

Staubblättern. Da die Griffel schon in der Knospe auseinandergeneigt sind und unmittelbar nach der

Oeffnung der Blüthe mit empfängnissfähigen Narben versehen werden, die wegen der immer noch ganz

wenig geöffneten Krone und den weit innen stehenden kelchständigen Staubblättern nur leicht mit den

letztern zur Berührung kommen könnten, so krümmen sich diese an ihrem obersten Theil, unmittelbar unter-

halb der Anthere nach aussen, so dass die stäubenden Antheren nun alle zwischen den noch ganz aufge-
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riclitcten Kroublätteru seitlicli ans der Blüthe heraustreten und keine Autogamie eintreten kann. Es ist zu

beachten, dass hier zur Vermeidung von Selbstbestäubung eine ganz andere Art der Bewegung der Staub-

blätter — Krümmung an ihrer Spitze — verwendet "snrd, als die sonst bei den Crassulaceen übliche Be-

wegung an der Wurzel der Staubfäden. Wir werden aber jene Bewegungen,, die in der Litteratur noch gar

nirgends angegeben sind, auch bei »S'. stoloniferum Gmel. imd einigen Sempervitmin-Arten wieder finden.

— Wenn nun auch der innere Staubblattkreis dieser homogamen Blüthen zu fimktionieren beginnt, so tritt

erst die bei fast allen Verwandten vorkommmende zweite, stärkere Oeffnung der Petala ein, und jene

Staubblätter gehen dann gleichzeitig infolge Kriimmungen an ihren Wm-zeln stark nach aussen, so dass

Autogamie wieder ausgeschlossen ist, da diese Bewegung oft etwas vor, inuner aber mindestens gleich-

zeitig mit dem beginnenden Stäixben jener Antheren erfolgt. An der Peripherie der Blüthe stäuben n\in

beide Staubblattkreise noch einige Zeit. Die ÜSTarben sterben ab, wenn der äussere Staubblattkreis seine

Funktiiiu vollständig eingestellt hat und der innere noch etwas Pollen enthält. — Ich fand am genannten

Ort auch zahlreiche, ganz schwach protogynische Blüthen. Sie A'orhielten sich ganz wie die eben beschrie-

benen, nur Avaren die JSTarben schon in der Knospe empfängnissfähig.

2. Sedum Eversii Led. (Taf. V, Fig. 149—151.)

Noch nicht bekannt nnd von mir vom 26. August bis 3. September 1901 in Zürich nach frischem Material aus clera

Alpengarten der Linnaea in Bourg-St. -Pierre untersucht.

Die traubenälmlichen Blüthenstände sind weniger dicht, als bei voriger Art, die Petala innen hell-

carminroth, aussen weisslichroth gefärbt; die Mittellinie ist innen, besonders gegen die Spitze hin, dunkler

rotli, die Wurzel des Blattes weiss. Die Länge eines Kronblattcs beträgt 5— ."i,.") inui, der Blüthendiu'ch-

messer anfangs 7, später bis 9 mm. Die Filamente sind hellcarmin, die Antheren im geschlossenen Zu-

stand schwarz, stäiibend gelblichweiss gefärbt, die Fruchtknoten sind weiss und tragen längs ihren Kanten
rothe Linien.

Die Honigschuppen sind hier kleiner, als bei der vtn-igen Art. Der Xektar ist, obwohl die Frucht-

knoten sich oberhalb der Honigschujipen eher stärker, als bei der vorigen Art aiisbauchen, doch weniger gut

geborgen, Aveil die über den Fruchtknoten stehenden Filamente tiefer unten am Kronblatt inseriert sind, die

zwischen ihnen stehenden dagegen nicht so tief zwischen die Fruchtblätter hineingreifen, so dass keine

«olchen Röhren gebildet werden, wie dort. Dazii kommt noch, dass die Krone gegen Ende der Anthese

sich sehr stark öffnet, ja sogar nach irnten schlägt, wodurch alsdann der Nektar sogar sehr leicht zugäng-

lich wird. Vor diesem Zeitpiinkt ist er jedoch nicht von a\i.ssen sichtbar.

Der Grad der Dichogamie ist geringer, als bei der zuerst beschriebenen Art. Wie dort be-

ginnen auch hier schon unmittelbar nach der Oeffnung der Krone die Griffel auseinanderzuspreizen.

Die Petalen gehen hier gleich von Anfang an stärker auseinander, als bei (S'. Telephium L., wohl

schon darum, weil die Blüthen infolge der weniger dichten Inflorescenz durch ihre Nachbarn weniger

am Entfalten ihrer Krone gehindert werden. Wenn die Krone ganz geöffnet ist, so bewegen sich

zuerst die kelchständigen Staubblätter nach innen und beginnen zu stäuben, und während diese dann

wieder zur Peripherie der Blüthe zurückkehren, führen auch die andern jene centripetale Be-

wegung aus nnd treten in Funktion. Die Griffel erhalten ihre papillösen Enden, wenn sie noch

kaum aufrecht stehen imd zwischen ihnen und den kaum auf dem Höhepunkt ihi'er Thätigkeit

stehenden Staubgefässen noch ein grosser Zwischenraum besteht (Fig. 150). Erst wenn die Antheren schon

alle aussen stehen imd sogar schon fast ganz verstäubt sind, bewegen sich die Griffel unter Krümmimg
ihrer untern Theile noch weiter nach aussen, und kommen mit den Narben an dieselbe Stelle, wo die

Antheren, als sie nach innen gewandert waren, gestanden hatten. Sie bleiben jedoch nur ganz kurze Zeit

nach dem Absterben des Andröceums in Funktion (Fig. 151). Während dieser Zeit sind die Petalen nach

unten geschlagen. Diese Erscheinung ist nur eine Folge des immer weiter fortschreitenden Oeffnens der

Krone, und ist nicht etwa der Verwelkung derselben zuschreiben, da die Petalen schon einige Zeit vor der

Entleerung des letzten Blüthenstaubes ans den Antheren und lange vor ihrer Welkung vollständig zurück-

geschlagen sind. — 'J'rotz des starken zeitlichen Uebci-ciHanilcrgreifciis des iiiännlichcn und des weiblichen

Biblintheca botanica. Heft 58. 6
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Stadiums dieser Blütlien sah ich doch nie Autogamie eintreten, da die Bewegungen der Sexualorgane immer

so reguliert sind, dass ein genügender Zwischenraum zwischen den Narben und den stäubenden Antheren

erhalten bleibt. An solchen Blüthen, deren Krone ausnahmsweise scliAvach geöffnet war (z. B. an dichten

Stellen im Blüthenstand !), deren Staubfäden sich infolgedessen mir wenig nach aussen bewegt hatten,

konnte man ganz deutlich sehen, dass auch die Griffel weniger auseinanderspreizten, ja sogar oft fast ganz

zusammengeneigt blieben, obwohl sie bereits gut entwickelte Narben besassen. Nur ganz ausnahms-

weise kommt durch mehr zufällige Bewegungen einzelner Staubfäden Autogamie zu Stande. Dagegen

nahm ich an ganz alten Blüthen, die weder Pollenstaub noch Narben mehr besassen, ziemlich häufig regel-

mässige centripetale Bewegungen der Staubfäden und Anlegung der Staubbeutelreste an die verdoi-rten

Griffelenden wahr.

Auch diese Pflanze bewahrte ich zur weiteren Untersuchung auf, indem ich sie ius Wasser stellte.

Es zeigte sich nun auch hier, dass alle später aufgeblühten Exemplare viel weniger oder sogar entgegenge-

setzt dichogam waren: Ich beobachtete deutlich Blüthen, deren Griffel schon weit »auseinandergespreizt

waren und schon starke Narben trugen, als noch alle Staubbeutel geschlossen waren, ja ich sah sogar einige

späte Blumen, die in dem eben erwähnten Stadium des Andröceums scliou vorwelkte Narben trugen. Es

kann nicht mangelnder Insektenbesuch die Schuld an dieser Verschiebung in der Geschlechterentwicklung

getragen haben, denn ich hatte die Pflanzen vor das geöffnete Fenster gestellt, wo sie eifrig von Bienen be-

sucht wurden, sondern die Ursache dieser Erscheinung kann nur in der durch das Abschneiden der Pflanzen

imd ihr Einstellen in Wasser veränderten Stoffzufuhr, in der Temperaturveränderung oder ähnlichen Fak-

toren liegen. Dass wirklich nicht Insektenmangel diese Erscheinungen veranlasste, entnahm ich auch der

Thatsache, dass diese spät aufgebrochenen Blüthen keineswegs häufiger Autogamie ausübten oder etwa gar

Anpassungen an dieselbe erkennen Hessen. Ich beobachtete hier thatsächlich gar nie Autogamie und nur

äusserst selten die bei den andern Exemplaren häufigen, oben beschriebenen Autogamieliewegungen an

nahezu verblühten Blumen.

3. Sedum Anacampseros L. (Taf. V, Fig. 152.)

Wurde bis jetzt noch nicht blüthenbiologisch untersucht. Meine Untersuchungen wurden vom 18.— 29. August 1901 in

Zürich an frischem Material aus dem Alpengarten der Linnaea in B o urg-St. -Pierre ausgeführt.

Der Durehmesser der Krone beträgt anfangs ca. 5, später 7—10 mm, die Länge des Kronblattes^

4,5 nun. Die Fetalen sind aussen blaulila gefärbt und erscheinen dort, vielleicht infolge eines Wachsüber-

zuges, wie bereift. Innen zeigen sie carminrothe Flecken und Längsstreifen. Cai-miiivoth sind auch die

Filamente gefärbt. Das Gynäceum ist weisslich.

Obwohl der Unterschied in der Höhe der Insertion der Filamente im Krongrund hier noch ge-

ringer ist, so scheint der Nektar doch ebenso gut geborgen zu sein, wie bei der vorigen Art, da sich die

äussern Wandungen der Fruchtblätter hier mehr nach aussen wölben und so die Nektarschuppen über-

dachen.

Schon am Ende des Knospenstadiums sind die Griffel nicht mehr znsammengeneigt. Die Narben

bilden sich aber erst, wenn jene schon ganz auseinandergespreizt sind, was oft erst der Fall ist, wenn schon

einige Staubblätter funktionieren. Diese beginnen bereits nach der Oeffnung der Krone in langsamer

Reihenfolge zu stäuben. Die Blüthen sind also schAvach protrandrisch bis schwach protogynisch, meistens

aber ganz homogam. Am Ende der Anthese nahm ich Berührung der Narben mit 1—3 beliebigen einander

benachbarten Staubgefässen in fast allen Blüthen wahr.

4. Sedum oppositifolium Sms. (Taf. V, Fig. 153 unJ 154.)

Ebenfalls noch nicht untersucht. Meine Beobaclitungen wurden vom 20—2«. August 1901 in Zürich an frischem Mateiial

aus dem Alpengarten der Linnaea in 13 o nrg-St. -Pi er re gemacht.

Die weissen, nur an den Spitzen grün gefärbten Kelchblätter sind wie bei den vorigen Arten kahl.

Die ebenfalls weissen; Kronblätter besitzen aussen röthliche Spitzen und eine rothbraune, breite Mittellinie.

Ihre Länge beträgt 9—10 mm. Der Durchmesser der Krone misst am Anfang der Anthese ca. 10, später

bis 20 mm. Die Blumenblätter verharren lange Zeit in nur schwach geöffnetem Zustande.
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Pie runden, hier etwas grösser, als bei der zuletzt besprochenen Art ausgebildeten Honigschnppen
sind während der ganzen Anthese von oben nie sichtbar, wohl aber beim Besehen der Blüthe in einer

schiefen Richtung. Der Honigschutz durch die Röhrenbildung der Filamente infolge der verschieden

hohen Insertion derselben im BlüthengTund ist hier etwas vollkommener ausgebildet, als bei der vorigen

Art, dagegen sind die Fruchtknoten nach aussen eher weniger A'orgewölbt, als dort. Die Blüthe ist aber

ziendich tief, und die Kronblätter bleiben, wie schon bemerkt, lange Zeit in nur halb geöffnetem Zu-

stande, wodurch der Honigschutz auch noch erhöht wird.

Die Staubblätter sind länger, als die Stempel. Die letztern tragen an ihrem imtern Theil dicke, pa-

pillenartige Haare. Die Blüthen sind stark protrandrisch. Die Staubfäden gfhen, nachdem sie sich bei Be-

ginn ihrer Fiuiktion gegen das Centrum der Blüthe bewegt haben, gewöhnlich nicht mehr nach aussen,

bevor sie verstäubt oder dem Verstäuben nahe sind. Es kommt daher gelegentlich vor, dass die Antheren

während oder vor ihrer endlich doch erfolgenden centripetalen Bewegung von den sich nach aussen krüm-

menden Griffeln berührt werden. Doch sind solche Fälle von Autogamie nur zufällig, nicht häufig inid

nicht bestimmt geregelt. — Schon k\irze Zeit nach dem Beginn des Stäubens neigen sich die Griffel aus-

einander, um nicht mit den dann noch weit innen stehenden Staubgefässen in Berührung zu kommen, ver-

harren sie aber noch längere Zeit in genau vertikaler Stelhmg. Erst wenn die Staubbeutel fast vollständig

entleert sind und sich AAdeder nach aussen bewegen, neigen auch die Griffelenden stärker nach aussen und

bilden zu äusserst die ISTarben aus. — Autogamie tritt mit Ausnahme der oben gemeldeten zufälligen

Vorkoninmisse gar nie ein.

5. Sedum spurium Bieb. (Taf. V, Fig. 155.)

Ebenfalls hier zum erstenmal beschrieben, und zwar nach Dntersnchungen, die vom 23. August bis 3. September 1901 in

Zürich nach frischem Material aus dem Garten der Linnaea in Bourg-St. -Pierre (Wallis) ausgeführt wnirden.

Die 18—15 mm langen, schmalen, lanzettförmigen Fetalen sind blassroth, an der Spitze und in der

Mittellinie dunkler, an der Basis heller gefärbt. Weisslichroth sind auch die Se.xualorgane. Der Kelch ist

ebenfalls roth, miten weisslich, an den Rändern dagegen dunkelcarmin. Der Durchmesser der Krone beträgt

zuletzt 15—25 mm. Anfangs ist auch hier die Krone nur halb geöffnet.

Der durch die 5 bekannten Schuppen abgesonderte iSTektar wird durch ziemlich tiefes Eingreifen

der kelchständigen Filamente und durch röhrige Ausbildung des untern Theils der Krone so gut geborgen,

dass er nur in schiefer Richtung sichtbar ist.

Die Griffel sj^reizen hier sehr stark aitseinander, und die Narben kommen, wie bei den meisten

andern Sedum-Arten, immer an diejenige Stelle in der Blüthe zu liegen, wo zu einer andern Zeit die stark

stäubenden Antheren sich befinden, wodurch Allogamie gesichert ist. — Die Blüthen sind homogam. Die

Bewegung der Griffel hört axich hier eine Zeit lang auf, wenn dieselben vertikal aufgerichtet sind imd geht

erst weiter, wenn die nun bald verwelkenden Stavibgefässe den Platz geräumt haben und an die Peripherie

der Blüthe gewandert sind. Autogamie kommt nicht vor und kann leicht entbehrt werden, da die schönen,

augenfälligen Blumen zahlreiche Besucher anlocken.

6. Sedum alpestre Villars (S. repens Schleich.).

Wurde bereits von Hermann Müller (No. 56) beschrieben und von mir im Juh 1901 bei Liddes, Bourg-St. -Pierre

und am Grossen St. Bernhard (Wallis) untersucht.

Die tleischigen Kelchblätter sind fast so laug, wie die Kronblätter imd wie diese aufgerichtet. Jene

sind hellgrün und gleichen sehr den gewöhnlichen Laubblättern der Pflanze. An den Exemplaren von der

Passhöhe des Grossen St. Bernhard waren sie, wie die Kronblätter, roth gefleckt. Auch das sonst

weisslich-grüne Gynäceum hatte dort schmutzig-rothe Flecker». Die Kronblätter sind hellgelb und lassen

keine Adern u. s. w. erkennen. Die im Wuchs kleiner bleibenden Pflanzen der Passhöhe hatten etwas

schmälere Fetalen. Die Länge der Kronblätter dieser Blüthen betrug überall 4—5 mm; ebenso viel

meist auch der Durchmesser der Krone.
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Müller gicbt an, dass die Blütlieu von *S'. alprsfre ^'ilL protogyniscli seien, dass aber die Narben

bis Zinn Aufspringen der Antheren funktionsfähig bleiben, so dass bei ausgebliebenem Insektenbesucli spon-

tane Selbstbestäiibiing möglieli sei. Ich kann hinzufügen, dass die Griffel schon in der Knospe auseinander-

zuspreizen beginnen, sowie dass Autogamie fast in allen Blüthen dadurch eintritt, dass die Staubblätter,

nachdoni sie bei Beginn ihrer Funktion nach innen gegangen sind, sich nur theilweise wieder zurückbewegen,

und auf diese Weise 1—3 Antheren mit den Stigmata in Berührung kommen. Ausserdem sah ieli auch

Blüthen, die nicht nur solche mehr zufällige Autogamieerscheinungen zeigten, sondern in welchen am

Schluss di>r Anthese, oft sogar, wenn die Narben schon abgestorben waren, sämmtliche Staubblätter sich

von neuem und noch energischer, als das erstemal, nach innen bewegten und alle Antheren sich an die

Narben anlegten, um den wenigen noch vorhandenen Blüthenstaub auf denselben zu deponieren. Sah man

genauer zu, so imterschieden sich diese Blüthen von den übrigen in der Folgezeit dadurch, dass ihre Frucht-

knoten die von der Eeifung derselben herrührende Anschwellung nicht zeigten, oder dass diese viel später

eintrat, als bei den andern. Es waren dies also offenbar solche Exemplare von Blüthen, die zu_ spärlich be-

sucht imd daher nicht mit fremdem Pollen befruchtet worden waren und sich mui dun-h Aiitogamie, die aber

in vielen Fällen zu spät eintrat, behelfen mussten, wenn sie überhaupt noch zum Ziel gelangen wollten. Alle

diese Erscheinungen waren ganz deutlich wahrzunehmen. Das relativ häufige Vorkommen der zuletzt be-

schriebenen, stark autogamierenden Blüthen erklärt sich durch die anhaltend regnerische Witterung, bei

welcher ich untersuchte. Ich habe während dieser Zeit auch einige Male Autogamie in geschlossen blei-

bender Krone beobachtet. — Sobald sich die Witterung aufhellte, fand ich die Blüthen ziemlich reichlich

von Insekten besucht. Unter den Gästen spielten verschiedene Fliegen die erste Kolle; Apiden habe ich

nicht beobachtet. — Es bleibt noch nachzutragen, dass die in ihren Farbenabänderuugen bereits beschrie-

benen Blüthen beim Bern h a r d -Hospiz bei gleichem Grad der Dichogamie immer so stark auto-

gamierten, wie die zuletzt beschriebenen, tiefer unten nur als Ausnalnne vorkommenden Exemplare.

7. Sedum rupestre L. (Taf. V, Fig. 156—158.)

Die Blüthenbiologie der nahe verwandten S. rc/lc.rum L. ist bekannt, diejenige von S. rupestre L. dagegen noch nicht. Sie

weicht von jener beträchtlich ab. Ich untersuchte sie am 29. Juli l'JOl bei Orsiöres (Wallis) und vom 20. August bis

3. September in Zürich an Topfexemplaren von derselben Lokalität.

Die Blüthen dieser Art sind nicht, wie die bisher besprochenen, nach der Fünf-, sondern nach der

Sechs-Zahl gebaut. (K^, Cß, Ag + «, G^.) Der Kelch ist hellgrün imd trägt aiich hier keine Behaarung.

Die Petala sind chromgelb, wie auch die Filamente und die Antheren, während das Gynäceum grüngelb

gefärbt ist. Der Durchmesser der auffälligen, zu dichten, scheinbar doldigen Inflorescenzen vereinigten

Blüthen beträgt anfangs 7—8, die Höhe vom Grund des Kelches bis zu den Spitzen der noch fast ganz ver-

tikal aufgerichteten Kronblätter ca. 8 mm. Der Krondurchmesser wächst später bis auf 10 und 15 mm.

Die Länge eines einzelnen Kronblattes beträgt ca. mm.

Der unterste Theil jedes Fruchtknotens besteht aus ziemlich reichlich Tlouig absoudci-ndem Drüsen-

gewebe. Der Nektar ist auch anfangs, wenn die Blüthen nur erst halb geöffnet sind, schwach und später gar

nicht mehr nach oben abgeschlossen, da sich dann die Filamente stark nach aussen neigen, die Frucht-

knoten sich nur wenig nach aussen vorwölben und jede Behaarimg dieser Theile fehlt. Die über den Kelch-

blättern stehenden, etwas tiefer inserierten Staubfäden greifen zwar auch hier, wenigstens anfangs, an

ihrer Basis ziemlich tief zwischen die Fruchtknoten hinein. — Die Blüthen können anfangs zur M ü 1 1 e r-

schen Klasse AB, später aber nui* noch zri A gerechnet werden.

Zuerst bewegen sich die Staubfäden rasch nacheinander nach innen, so dass keine Keihenfolge der

einzelnen, ja nicht einmal der Kreise wahrzunehmen ist, und beginnen ebenso rasch zu stäuben. Jetzt ist

die Krone nur erst schwach geöffnet, und die Griffel sind nur ganz wenig auseinandergeschlagen, nicht

mehr, als sie schon in der Knospe, also vor Oeffniuig der Antheren, waren. Sobald die Griffel sich nun

noch mehr ausbreiten, bewegen sich die Antheren auch schon wieder etwas nach aussen, so dass die Ent-

fernung zwischen beiden immer beträchtlich bleibt. Am Ende der Anthese tritt jedoch regelmässig Auto-

gamie durch centripetale Bewegungen der Staubblätter ein. Auch hier finden sich Blüthen, die viel stärkere
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imd sicherer zum Ziele führende Aiitogamie-Beweguiigeu crkcunen hissen. Tu (liescii häufen sieh am hhido

der Blüthezeit sämtliche Staubbeutel in einem förmlichen Knäuel über den Narben an. Die Zahl dieser

Blüthen ist hier im Verhältniss zu den andern viel grösser, der Unterschied von jenen dagegen geringer, als

bei (S'. (ilpestre YiJhii-s, weil auch jene gewönhlichen Blüthen starke Selbstbestäubimg ausüben. Es kommen
jedoch unter denselben auch Blüthen vor, die gar keine Autogamie-Bewegimgen mehr erkennen lassen. —
Die Stempel sind vor Beginn ihrer Funktion etwas kürzer, als die Staiibblätter, erreichen aber später ihre

Länge. Die unter Krümmung verlaufende centrifugale Bewegung der (iriffel kann hier sehr bedeutend

werden ; auch die Narben werden sehr weit nach aussen und gerade au die Stelle geschafft, wo vorher die

stäubenden Antheren standen. — Alle die oben genannten Anpassungserscbeinmigen an Autogamie traten

immer zu einer Zeit ein, wo noch frische Narben und wenig Blüthenstaub vorhanden war. Die Narben

überdauern das Andröceum um kurze Zeit, an den Blüthen mit starker Autogamie dagegen immer um
einen l)cdeutenden Betrag.

Die oben genanntt'n, im Zinnner gezogeneu Topfexeuijihii'e zeigten wiecleruni in allen ülüthen

starke Anpassung an Selbstliestäubung, indem sich am Schluss der Blüthezeit säiumtliehe Antheren an die

Naidien anlegten. Auch diese Bewegungen traten noch so früh ein, dass sie Erfolg hatten, indem alle

Pflanzen ausnahmslos Brüchte ansetzten, trotzdem ich einzelne ^•om Insektenbcsuch abschloss.

8. Sedum acre L.

untersucht von H. Müller (No. 56) in den Alpen, von Mac Leod (No. 52) in den Pyrenäen, von Knuth (No. 37) auf

den nordfriesischen Inseln und von mir im Garten der Linnaea in B ourg-St. -Pierre im Juli 1901.

Die untersten Blüthen des dreifachen, zurrückgekrünunten Wickels öffnen sich zuerst. Die 5

grünen Kelcldilätter sind etwas fleischig, die gelben Kronblätter seidank, gerade, spitz zulaufend. Die

letztern erreichen eine Länge von S oder 9 mm. Die Nektarien sind etwas heller gefärbte bis weissliche,

ziemlich grosse, flache Schuppen, die imter den Brvichtblättern liegen und von diesen und den Wurzeln der

Kilamente überragt werden. Die bekannten Eöhrenzugänge bilden sich liier nur sehr unvollkommen und

nur zu Unterst und am Anfang der Anthese aus. Später ist der Nektar nur schwach geschützt und von oben

sichtbar, trotzdem die Staubblätter aufrecht stehen.

Da die von mir untersuchten Blumen eine Avesentlich andere Geschlechterentwicklimg durch-

machten, als sie von Knut h (Handb. IL 1., p. 228) nach den oben genannten LTntersuchungen angegeben

wird, theile ich meine Beobachtungsresultate hier vollständig mit. — Zuerst bewegen sich die kelchstäudigen

Filamente nach innen. Schon während diese nach innen stellen und ihre Antheren stäuben, die andern also

noch nach aussen gerichtet und geschlossen sind, spreizen die Griffel schon ganz auseinander und sind auch

schon mit empfängnissfähigen Narben versehen. Ich sah in diesem Stadium auch einige zufällige Be-

rührungen zwischen den kelchständigen Staubblättern und den Narben. Nun konnnen auch die andern

Staubfäden nach innen und bewegen sich in den meisten Blüthen, gleich den kelchständigen, nachher nicht

mehr nach aussen, wie bei den lüslier besprochenen Arten. Alle verharren im Centrum der Blüthe und

legen sich im weitern Verlauf ihrer Thätigkeit zum Theil nach innen an die Narben an. Seltener gehen

die kelchständigen Staubblätter, nachdem die kronständigen schon einige Zeit gestäubt haben, wieder nach

aussen, mn dort ihr Stäulien noch zu beendigen. Wir sehen an diesen Blüthen sehr schön, wie die Be-

wegung der Staubfäden, die ursprünglich dazu diente, die stäubenden Antheren an dieselbe Stelle zu

schaffen, wo zu einer andern Zeit die empfängnissfähigen Narben sich befinden, also Fremdbestäubung

zu erleichtern, zu einem ganz andern Zweck, nämlich zur Autogamie am Ende der Blüthezeit, verwen-

det werden.

9. Sedum boloniense Loiseleur (sexangulare non L.). (Taf. V, Fig. 159— 161.)

Die Blüthen dieser Art wurden bereits von Schulz (No. 63) beschrieben und von mir Anfangs Juli 1901 in den Gärten des

Herrn F r ö b e 1 in Zürich untersucht.

Die 5 grossen, ovalen, fleischigen Kelchblätter erreichen nur Vs '^er Länge der schlanken, gelben,

mit einigen Adern versehenen Kronblätter. Die Ilonigschuppeu liegen an den gewohnten Stellen und sind
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gleich gebaut, wie bei den zuletzt beschriebenen Bliithen, nur im Vcrliiiltuiss zur Länge etwas lireiter. Der

ziemlich reichlich abgesonderte Kektar wird hier weniger durch das Vorspringen der Fruchtknoten nach

aussen, als durch das lange andauernde Ziisammenneigen der Kronblätter, von dem wir unten noch

sprechen werden, geborgen. — Später werden die iSTektarien von den stark auseinander gebreiteten

Fruchtknoten bedeckt.

Ich fand die nach Schulz protrandrischen Blüthen schwach protogynisch dichogani. Während

die (iriffel in früheren Knospenstadien noch zu einer Spitze zusammengeneigt sind, haben sie sich in spätem

schon auseinandergespreizt, und ist ihre Oberfläche kurz vor der Oeffnung der Krone mit empfängniss-

fähigen Papillen versehen worden. Diese Oeffnung derFetalen vollzieht sich nur so stark, dass obenzwischen

den noch ganz aufgerichteten und aneinander liegenden Kronblättem nur eine 3—4 mm weite Oeffnung

als Zugang zum Honig entsteht. — Die Lebensdauer der Xarben ist sehr kurz. Sie sterben nämlich schon

lange bevor die Kronblätter weitere Bewegungen ausführen, und wenn kamn erst einige Antheren stäuben,

oft sogar schon, wenn noch alle geschlossen sind, ab. Erst wenn auch die Antheren, die, wie die Griffelenden,

oft seitlich an den noch knospenartigen Blüthen zwischen den Kronblättern hervortreten (Fig. 161), dem

Ende ihrer Thätigkeit nahen, so breitet sich die Krone endlich tellerförmig aus, so dass ihrDurchmesser nun

S—9 mm beträgt. Die Fruchknotcn, die jetzt meist schon Anschwellungen infolge der Keifungserschei-

nungen zeigen, spreizen nun sehr stark nach aussen, die Staubfäden, deren Antheren meist abgefallen,

seltener nur entleert und vei'dorrt sind, folgen ganz den centrifugalen Bewegungen der Fetalen, denen sie

dicht anliegen. Die Blüthe bleibt in dieser Anordung ihrer Theile dann noch einige Zeit frisch. — Den

N^iitzen dieser enormen Veränderungen im Aiissehen der Blüthe für diese selbst vermögen wir nicht einzu-

sehen. Vielleicht traten sie bei den Vorfahren dieser Pflanze viel früher, d. h. nach dem Ende des ersten

Stadiums der Blüthe ein und dienten so dazu, die beiden Geschlechtsstadien voneinander zw unterscheiden.

Lnmerhin wird durch das nachträgliche Oeffnen der altern Blüthen die Augenfälligkeit der ganzen Stöcke

erhöht imd auch den Insekten ein vergebliches Befliegen alter Blüthen erspart. — Im übrigen erinnern uns

diese Blüthen in ihrem ersten Znstand lebhaft an diejenigen der unten zu beschreibenden Art S. stoloni-

frruni GmcJ., bei welcher aber von diesem zweiten, geschlechtslosen Zustand, der sich bei S. holoniense

Ldhl. der Aufmerksamkeit des Beobachters noch vorwiegend aufdrängt, viel weniger mehr wahrzunehmen

ist, weil er nur ganz k^irze Zeit anhält. Sie erinnern auch an viele nahe verwandte Blüthen aus der Gattung

Sciiipprrinini. wie z. B. an die weiter unten behandelten Formen S. HeuffcU Schoit., glohifcrum L. imd

hirtirm L.

10. Sedum Ibericum Stev.

Nicht bekannt. Vom 20.— 30. August in Zürich nach frischem Material aus dem Garten der Linnaea in Bourg-St. -

Pierre untersucht.

Die uacli der Fünf-Zahl gebauten Blüthen besitzen einen grünlich-weissen, kahlen Kelch, 10 bis

] 1 mm lange, schlanke, nach vorn spitz zulaufende, weisse Blumenblätter^ die aber aussen einen rothen An-

flug und einen schmutziggTÜnen Mittelnerv zeigen. — Der E'ektarschutz ist unvollkommener, als bei der

gleichzeitig untersuchten, oben beschriebenen S. opposififolivm Sms., weil die Filamente, wenigstens im

späteren Verlauf der Anthese, sich weniger als dort an die nur schwach vorgewölbten, gar nicht behaarten

Fruchtknoten anpressen.

Die Blüthen sind viel weniger dichogam, als diejenigen der olx'u zum Vergleich genannten Art.

Aehnlich wie bei der gleich zu besprechenden S. stolonifervm Gmel., ist auch hier die Krone während der

ersten Zeit der Anthese, nämlich solange das Andröceum allein in Funktion steht, nur schwach geöffnet.

Autogamie seheint mehr zufällig und zwar auch schon einige Zeit vor Ende der Anthese einzutreten. Sie

wird sonst dadurch verhindert, dass die stäubenden Antheren sammt den Kronblättern sich stark mich

aussen zu bewegen beginnen, sobald die Griffel sich auseinander krümmen.

Ich beobachtete einige Blumen mit 2 Stempeln, die in den übrigen Blüthentheilen dennoch nach

der Fünf-Zahl "ebaut waren.
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11. Sedum stoloniferum Gmel. (laL VI, Fig. 162.)

Ebenfalls noch nicht untersucht. Meine Beobachtangen wurden vom 16.— 21. August 1901 in Zürich au frischen Exemplaren

aus dem Garten der Linnaea in Bonrg-St. Pierre (Wallis) gemacht.

Die Kelchblätter sind au den Spitzen grün, nuten weiss nud, wie alle übrigen Blntlientheile, in der

Fünf-Zahl vorhanden. Abweichungen von dieser Zahl habe ich nicht beobachtet. Die 11—11,5 nun

Jangen Kronblätter sind weiss, lassen aber oft einen Stich ins Rothe erkennen. DerDurchmesser derBlüthen

beträgt im ersten Stadimu ca. 12, später bis 20 mm. Die langen Anthereu sind roth gefärbt. Obgleich die

Differeuz in der Höhe der Insertion der Staubfäden nur gering ist, so Wird doch der von stark gebogenen

Schüi)pchen abgesonderte Honig ziemlich gut geschützt, zumal während der ersten Hälfte der Anthese, wo

das Gynäceum noch nicht funktionsfähig ist und die Kroublätter noch vertikal nach oben al)stohen und

unten eng an die nach aussen massig gewölbten Fruchtknoten angepresst sind.

Die Blüthen von *S'. stoloniferum Gmel. sind ganz schwach narbenvorreif . Die Staubblätter überragen

die Griffel wähi'end der ganzen Anthese ein wenig. Zuerst bewegen sich alle kelchständigen Staubfäden um
einen ganz geringen Betrag nach innen und verstäuben. "Wenn sie dem Ende ihrer Thätigkeit zugehen,

biegen sie sich wieder so stark nach aussen, dass die nur noch wenig Pollen enthaltenden Anthereu, ähnlich

wie bei einigen unten zu besprechenden Sempervivum-Avten, zwischen den Blumenblättern nach aussen

ragen. Erst jetzt beginnen auch die kronständigen Staubblätter in Thätigkeit zu treten. Die Griffel fangen

gleich bei der Oeffnung der Blüthen an, sich auseinander zu bewegen und besitzen schon die ersten Papillen,

wenn die kelchständigen Staubblätter ilire Bewegung nach aussen beendet haben. Dennoch erfolgt nun

nicht etwa Selbstbestäubung durch Berührung der Narben mit den nahe an ihnen liegenden Anthereu der

kronstäudigen Staubfäden. Sobald diese nämlich stäuben, bewegen sie sich ebenfalls, gemeinsam mit den

erst jetzt sich stärker öffnenden Kronblättern, nach aussen, und zwar so stark, dass ein grosser Zwischen-

raum zwischen ihnen und den Narben entsteht, obwohl die Griffel nach aussen gebogen sind. Bei dieser

centrifngalen Bewegaing der Petala gehen naturgemäss die tiefer \n\tvu und gar nicht an den Kronblättern

inserierten kelchständigen Stattbfäden weniger weit mit, als die inuern. Jene stehen bald still und bewegen

si(di hierauf sogar wieder nach innen, um am Ende der Anthese, zu welcher Zeit sie meist noch etwas

Blüthenstaub enthalten, mit mehr oder weniger grosser Sicherheit die Narben zu berühren.

12. Sedum album L.

Untersucht von H. Müller (,No. 56 und No. 57>, von Schulz (No. 63) und Loew (No. 47). Meine Beobachtungen wurden

in Bourg-St.- Pierre vom 6.—10. August 1901 und am 17. August in Zürich an Topfexemplareii vom gleichen Ort

ausgeführt.

Alle I-]lüthen sind Szählig; ich fand keine Abnormitäten in dieser Hinsicht. Die Petalen sind weiss

und besitzen eine rothe Mittelline und an ihrer Basis oft einen röthlichen Auflitg. Die Kronblätter sind

fleischig und grünlich, die Stempel röthlich oder weiss. Der Durchmesser der Blüthe beträgt 8—9 mm.
— Tu Bezug auf den Bau der Nektarien und den Grad der Honigbergung verweise ich auf die Figuren in

H. ]\[üllers „Alpenblnmen" (p. 80, Nro. 56).

Obgleich auch meine Blüthen, wie diejenigen Müllers, durch ausgeprägte Protrandrie Auto-

gamie ausschlössen, so will ich doch die Entwicklung der Geschlechtsorgane der erstem schildern, da sich

hier sehr schön zeigt, wie fein die ganze Blütheneinrichtung darauf abgestimmt ist, Autogamie zu ver-

hindern. — In der Knospe überragen die Griffel an den von mir beobachteten Blüthen die Staubblätter um
einen geringen Betrag. Später verschwindet aber diese Differenz immer, ja sie kehrt sich häufig sogar in

das Gegentheil um. Nach erfolgter erster, noch nicht vollständiger Oeffnimg der Krone bewegen sich die

kelchständigen Staubblätter nach innen und eröffnen ihre Funktion. Wenn sie einige Zeit dort gestanden

haben, so kehren sie, hamer noch stäubend, meder zur Peripherie der Krone zurück. Gleichzeitig wandern

nun die andern Anthereu gegen das Centrum der Blüthe und beginnen auch zu stäuben. In dem Moment,

wo die Griffel sich nun auseinander zu bewegen beginnen, gehen auch diese Staubblätter wieder zurück,

und zwar so rasch, dass sie niemals V(m den Griffelenden, die sich während ihrer Bewegung mit Papillen
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bedecken, eingeholt werden, also Selbstbestiinbinig verniicden wn-d. (Bei ]\I ü 1 1 e r s Exeini^laren trat die

Oeffnung der Griffel erst etwas später ein.)

Die in Töpfen nach Hause genommenenExemplare verhielten sich anfangs ganz gleich, vne die eben

beschriebenen. Die Blüthcn aber, die nun erst hier sich öffneten, zeigten deutlich einen geringern Grad

von Protrandrie. Die nach dem Stäuben wieder nach aussen wandernden Antheren der kronständigen Staub-

blätter wurden von den sich krünunenden und nach aussen spreizenden (jriffeln erreicht und kamen mit den

Narben derselben in Berührung, bevor sie an der Peripherie der Blüthe anlangen konnten. Ferner Hessen

sich hier auch ziemlich häufig deutliche centripetale, Autogamie bewirkende Bewegungen der Staubfäden

am Ende der Anthese wahrnehmen. Ich bemerke ausdrücklich, dass auch diese Bewegimgen vielleicht auf

Kosten der veränderten äussern Bedingungen, wie Temperatur, Licht oder Feuchtigkeitsgrad des Bodens ge-

setzt werden können, obwohl ich diese Bedingungen möglichst natürlich zu gestalten suchte, und dass eine

direkte -Bewirkung durch den Mangel an Kreuzungsvermittlern hier noch durchaus nicht bewiesen ist. Ina-

merhin lässt sich an diesen Vorgängen doch erkennen, wie rasch die Entmcklung der Sexualorgane niedriger

Blütheu durch äussere Agentien beeinflusst werden kann.

13. Sedum album L. var. micranthum (S. Clusianum auct.)

Diese Abart, kenntlich an den weniger fleischigen, meist stärker aufgeschossenen und oft blattlosen Stengeln land etwas

kleinern Blüthen mit weniger fleischigen Kelchblättern unterscheidet sich auch blüthenbiologisch von S. album L. Ich fand

sie am 7. Angust 1901 bei Aosta und am 9. August 1901 auf der Passhöhe des Grossen St. Bernhard, wo sie einen

elwas niedrigem Wuchs, als an dem erstgenannten Fundorte zeigte.

Der Durchmesser der ganz geöffneten Krone beträgt nur 6 mm. Die Petala sind weiss, mit meist

brämilichem. seltener grünlichem oder rothem Mittelnerv, die Antheren dunkelbraun, die N"ektaricn sehr

klein uml ganz unter dem Fruchtknoten verborgen das Gyuäceum meist weiss.

Die Blüthen dieser Varietät sind weniger dichogam, als diejenigen ihrer Stammart : Die im j\[omcnt

des Oeffnens der Krone noch zu einer Spitze zusammenneigenden Griffel beginnen sich schon vor dem

Stäuben der Antheren zu öffnen, und die Narben bilden sich mir kurze Zeit nach Beginn des Stäubcus aus.

Es legen sich meist alle Staulibentel an die Narben an und bewirken Autogamie. Die Narben überleben das

Andröcemn auch nur um einen ganz geringen Betrag. — Die auf dem Grossen St. B e r n h a r d be-

obachteten Blüthen waren zum Theil vollständig homogam ; wenige waren schwach ]iriitr;uidviscli, einige

auch schwach protogv'nisch

.

14. Sedum hispanicum L. (S. glaucum W. K.) (Taf. VI, Fig. 163-]C4a.)

Ich fand am I.August 1901 im G.arten derLinnaea in B o urg- St. -Pierre eine als »§. oZ(/»y«CMTO bezeichnete Art, die aber

waliTsclieinlich eine Form der auch morphologisch stark abändernden, blüthenbiologisch noch unbekannten S. hispanicum L. ist.

Die Blüthen sind Gzählig, mit einem Dm'chmesser von ca. '.> mm. Die immer nur massig stark ge-

öffneten, G mm langen Blumenblätter sind weisslich und besitzen nur eine schwache, röthliche Mittellinie.

Die Staubblätter sind carmiuroth, die kurz behaarten Stempel weiss bis röthlich.

Di(> kronständigen Staubfäden tragen an ihrem untern Ende grosse, raixtenfönnige Honig-näpfe,

die während der ganzen Anthese von oben sichtbar sind und wohl gleichzeitig als Sehauapparat funktio-

nieren. Diese Staubblätter bleiben immer aiissen in der Blüthe, nahe den Petalen, stehen, während die

zuerst aufbrechenden, über den Kelchblättern inserierten, sich sofort nach der Oeffnung der Krone über

das Blüthencentrum neigen, um dort während der ganzen Anthese zu vcrhai-rcn.

Die Blüthen sind protogynisch. Die Griffel neigen schon in der Knospe auseinander und tragen

dann auch am reichlichsten Papillen. Nach der Oeffnung funktioniert das Gynäcciun nur noch kurze Zeit.

Dann sterben die Narben rasch ab, nachdem sie in vielen Blüthen noch mit einigen der nach innen ge-

neigten, bereits etwas stäubenden, kelchständigen Stamina zur Berührung gelangt sind. Es scheinen hier

wirklich die kronständigen Staubblätter ausschliesslich zur AUogamie, die kelchständigen dagegen aus-

schliesslich zur Autogamie prädisponiert zu sein. Trotzdem tritt Berührung der letztern mit den Narben

nicht inuiH>r ein. — Diese Blüthen, sowie etwa noch diejenigen der im Anscliluss an diese BeschreibuTig
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besprochenen Art, sind die einzigen von mir beobachteten C'/-«.ssi;/r(cepHblüthcn, in denen der eine Staiib-

blattkreis nnr der Selbstbestänbnng, der andere ausschliesslich der Kreuzung dient. K e r n e r will diese

Arbeitsteilung zwischen den beiden Staubblattkreisen auch noch beobachtet haben bei S. annuum L.,

atratum L., dasyphyllum L., Sempervivum montanum L., ruihenicum K. u. a. Andere Autoren melden

nichts von dieser Erscheinung.

15. Sedum boreale h. (Taf. VI, Fig. 1G5 und 106.)

Ich studierte die unter diesem Namen aufgeführten, auf jeden Fall biologisch noch unbekannten Blüthen im Alpengarten

der Linnaea in Bourg-St. -Pierre am H. August 1901.

Die Blüthen sind etwas kleiner (Durchmesser 6 mm), als die zviletzt beschriebenen, gleichen jenen

aber sonst sehr. Die rel. breiten, 3 mm langen, weisslichen, innen mit schmutziggrünem Mittelnerv und oft

röthlicher Spitze, aussen mit braungrüner Basis imd Spitze versehenen Kronblätter öffnen sich auch hier

nicht sehr stark. Die kleinen Kelchblätter sind hellgrün, die Filamente weiss, die Antheren carminroth ge-

färbt. Das anfangs grünweisse, mit schmutzfarbenen Stricheln versehene Gynäceum färbt sich bei begin-

nender Eeifung, besonders an den vim den centralen Hohlraimi gelegenen Theilen, roth.

Die Xektarien stellen hier nur kleine, Avegen des Ueberragens der Fruchtknoten von keiner Seite

sichtbare, an der bekannten Stelle gelegene Schüppchen dar. Die Differenz in der Höhe der Insertion der

Staubfäden ist etwas bedeutender und die kelchständigen Staubblätter legen sich noch enger an die Frucht-

knoten an, als bei S. hispanicum L., so dass sie die verschiedenen JSTektarien voneinander abgrenzen und ge-

trennte Zugänge zu denselben herstellen. Die Bergung des jSTektars ist demnach ziemlieh gut, und die

Blumen sind zu der Mülle r'schen Klasse AB. oder sogar B. zu zählen, während in den Blüthen der

zuletzt beschriebenen Art der Honig ganz offen daliegt.

Anfangs neigen auch die kronständigen Staubblätter nach innen, stäuben dort aber nur kurze Zeit

und gehen dann wieder zur Peripherie zurück, während gleichzeitig die über den Fetalen inserierten die-

selbe Bewegung ausführen und die bereits auseinandergesi^reizten Griffelenden sich mit Papillen bedecken.

In einigen wenigen Blüthen sah ich schon in diesem Stadium durch die kronständigen Staubblätter Selbst-

bestäubung eintreten. Gewöhnlich gehen aber diese, immer noch stark stäxibend, wieder nach aussen, und

bleiben dort noch einige Zeit zmn Zwecke der Vermittlung der Allogamie anderer Blüthen in Thätigkeit,

während die kelchständigen, ebenfalls noch mit ziemlich viel Pollen behaftet, gleichzeitig wieder nach

innen wandern, luid sich dann meist an die etwas länger lebenden Narben anlegen. Dabei Hess sich in

vielen Fällen mit aller Sicherheit die Wahrnehmung machen, dass diejenigen, Blüthen, deren kelchständige

Staiibgefässe sich nicht an die ISTarben anlegten, ein ganz abnorm lange frisch bleibendes Gynäceum besassen,

was leicht zu erklären ist, wenn man bedenkt, dass die Blüthen wegen der sehr schlechten, regnerischen

Witterung so gut wie gar nicht besucht wurden.
\

16. Sedum brevifoiium DC. (Taf. VI, Fig. 167.)

Die Blütheneinrichtung dieser Art ist noch nicht bekannt. Ich studierte dieselbe am 9. August 1901 im Garten der

Linnaea in Bon rg-St. -Pierre.

Die Blüthen haben einen Durchmesser von 8 mm und gleichen im Habitus denjenigen von S. al-

h 11)11 L. Ihre Kronblätter sind weiss, mit breiter, vertiefter, rother Mitte. Die Antheren schwarzbraun, die

Filamente, sowie das Gynäceinn, röthlichweiss. Das letztere wird aber später, und zwar zuerst an den

Innern Wandungen, carminroth, wodurch sich das Aussehen der Blüthen stark verändert. — Da die Krone

stark geöffnet und die Differenz in der Höhe der Insertion der beiden Staubfadenkreise unbedeutend ist,

da überdies die kelchständigen Staubblätter nicht tief zwischen die Fruchtknoten hineingreifen, so ist der

von kleinen, trapezförmigen, dunkelbraimen Schuppen abgesonderte Honig nur ganz massig geborgen, trotz-

dem er von den stark ausgebauchten Wandungen der Fruchtknoten überwölbt wird.

Ziierst neigen sich die kelchständigen Staubfäden in ziemlich langsamer, jedoch noch deutlich er-

kennbarer Reihenfolge nach innen, mn dort zu stäuben. [Noch bevor sie wieder zurückgegangen sind, be-

wegen sich in gleicher Weise auch die andern gegen das Centrum der Blütiio luid beginnen ihre Funktion.

Bibliotheca botanica. Heft 58. 7
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AVenn die erstgenannten Staubblätter sich auf dem Höhepunkt ihrer Tliätigkeit befinden, breiten sich auch

die Griffel, die in der Knospe noch zu einem spitzen Kegel zusammengeneigt waren, etwas aus. In ihre

endgültige Stellung gehen sie aber erst, wenn auch die kronständigen Staubblätter sich wieder nach aussen

bewegen, also keine Berührung der beiderlei Sexualorgane mehr möglich ist. Eine solche Berührung sah

ich thatsächlich meistens gar nie eintreten. Gewöhnlich bleibt zwischen den Narben und den nächsten

Antheren noch ein Abstand von 1—2 mm. — Erst wenn alle Antheren entleert sind, bilden sich an den

nun ganz auseinander gespreizten Griffeln auch die Narben, während sich gleichzeitig die einander zuge-

kehrten Innenseiten der Stempel roth färben. — Die Blüthen von S. brevifoUurn DC. sind also sehr stark

protogyn. Dabei ist noch zu bemerken, dass das männliche Stadiimi infolge des langsamen Beginns der

Funktion der einzelnen Staubblätter und der grossen zeitlichen Differenz, die auch zwschen dem Ver-

stäuben der beiden Staubblattkreise besteht, viel länger dauert als das weibliehe. — Im zweiten, weib-

liehen Stadium schliesst sich die von Anfang an stark geöffnete Krone oft wieder etwas. — Autogamie

ist natürlich ausgeschlossen. — Nach eingetretener Befruchtung färben sich auch die übrigen Theile

des Gynäceums carminroth, während die Fruchtknoten anzuschwellen beginnen.

17. Sedum Kamtschaticum Fisch.

Blüthenbiologisch noch nicht bekannt; — wurde von mir Anfangs Juli 1901 in den Gärten des Herrn Fröbel in Zürich

und am 30. Juli im Garten derLinnaea in Bourg-St. Pierre untersucht.

Die Blüthen im Garten des Herrn Fröbel waren ausnahmslos nach der Sechs-Zahl, diejenigen

in B o u r g - S t. - P i e r r e sehr häufig auch nach der Fünf-Zahl gebaut. Die Blumenfarbe ist Chrom-

gelb bis orangegelb; das Gynäceiim färbt sich später roth bis dunkelcarmin. Die Kelche sind mit Aus-

nahme der braunrothen Spitzen, grün gefärbt. Die Blüthen messen 9 mm im Durchmesser ; die Länge der

schlanken, spitzen, nur aussen mit einer dunkler gelben Mittellinie gezeichneten Kronblätter betrug in

B o u r g - S t. - P i e r r e 5—6, bei den F r ö b e l'schen Exemplaren ca. 8 mm. Die Griffel, die, wie in

den meisten bisherigen Fällen ohne einen centralen Hohlraum aneinanderschliessen, krümmen sieh hier

nur wenig nach aussen. Die Nektarien liegen an der Wurzel der Fruchtknoten und sind in tangentaler

Richtung langgezogen, in radialer ganz schmal. Der Nektar wird durch das Eingreifen der Wurzeln der

kelchständigen Staubblätter zwischen die Fruchtknoten und durch die Verwölbung der äussern Wandungen

der letztern von aussen unsichtbar gemacht, ist aber kurzrüsseligen Insekten doch noch zugänglich.

Die F r ö b e l'schen Blüthen waren so stark protogynisch (alle Narben tot, wenn die ersten Staub-

beutel sich öffneten), dass Autogamie meist ganz ausgeschlossen war. Nur in einzelnen seltenen Blüthen

habe ich sie bei Beginn der Thätigkeit der Antheren durch Zufall eintreten sehen. Die Narbenpapillen

bilden sich erst nach der Oeffnung der Krone. Das weibliche Stadium dauert lange, während die Staub-

gefässe sich in ziemlich schneller Reihenfolge entleeren.

Die in B o u r g - S t. - P i e r r e untersuchten Blüthen dagegen waren nur schwach protogyn. Selbst-

bestäubung war hier zeitlich möglich und es traten die sie herlieiführenden Bewegungen der Staubfäden

auch immer und rel. zeitig ein. Die Staubblätter entwickelten sich etwas langsamer, als bei den Fröbel-
schen Blüthen.

18. Sepervivum tectorum L. (Taf. VI, Fig. 168.)

Es liegen bereits Ton H. Müller (No. 56) und von Schulz (No. 63) ausführliche Beschreibungen der Blütheneinrichtungen

dieser Pflanze vor. Von mir wurde sie vom 28.—30. Juli 1901 in der Umgebung von Bo urg- S t. -Pi erre (Wallis)

beobachtet.

Ich konstatierte, dass die Zahl der Blüthentheile ohne starke Schwankungen 13 beträgt. Die Fe-

talen messen in der Länge 9—10 mm. Ihre Färbung ist ein schmutziges Roth, welches durch zahlreiche, in

der Längsrichtung verlaufende, kleine, rothe Striche auf röthlich- bis gelblich-weissem Untergrund zu Stande

kommt (Fig. 168). Die Kronblätter sind an der Aussenfläche, besonders in der Mittellinie, etwas behaart.

— Die Nektarien stellen kleine, gestielte, runde Körper an der Basis der Fruchtknoten dar, die adu den

vorg-ebogenen Aussenseiten der letztern überwölbt werden. Der Honig wird ferner dadurch geschützt, dass.
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die iniicrn, mit den Fruelitknoten alternierenden Staubfäden weit unten im Blütliengrund entspringen,

während die kruublattständigen höher oben an dem betreffenden Blumenblatt eingefügt sind und zwischen

sich luid dem Fruchtknoten gewöhnlich einen röhrenförmigen Hohlraum offen lassen. Jede dieser Röhren,

die allgemein bei der Gattung Sempervivum viel vollkommener entwickelt sind, als bei Sedum, ist zu beiden

Seiten begTenzt von 2 innem Staubfäden, nach innen vom Fruchtknoten und nach aussen von einem der

höher inserierten Filamente, das oft, besonders am Anfang der Anthese, oben wieder an den Fruchtknoten

angedrückt ist und so die Röhre dort sogar verschliesst. Durch diese Vorrichtung werden die besuchenden

Insekten (Bienen und Hummeln) genöthigt, ihren Saugrüssel so viel mal in die Blüthe hineinzustecken, als

derartige Röhren vorhanden sind, wenn sie allen Honig ausbeuten wollen. Dem entspricht auch das that-

sächliche Verhalten der die Blüthen bes\ichenden Insekten. Diese führen nämlich, ganz ähnlich wie wir das

später bei andern Sefnpervivum-Avten beschreiben werden, auf der Blume drehende Bewegungen aus und
heben und senken dabei ihren Vorderkörper wiederholt, um ihren Saugrüssel in die einzelnen Honigröhren

hinabzusenken.

In der Knospe liegen die Staubblätter nebeneinander, so dass dann leicht zu konstatieren ist, dass

die den Blumenblättern opponierten äussern um ^/^—1 Antherenlänge kürzer erscheinen, als die innern,

obwohl sie doch höher oben entspringen, als jene. Dieser Längenvinterschied reduziert sich etwas im
Verlauf der Anthese, bleibt aber immer bestehen. — Ueber die Entwicklung der Sexualorgane gilt auch

für die von mir luitersuchten Exemplare Müllers Beschreibung.

19. Sempervivum arachnoideum L. (Taf. VI, Fig. 169.)

Es liegen bereits Notizen von Untersuchungen, die H. Müller (No. 56) in den Biindneralpen machte, sowie Angaben
von Schulz (No. 63) nach Untersuchungen in Tirol. Meine Beobachtungen wurden vom 29. Juli bis am 2. August 1901

bei Liddes (Wallis), am 7. August bei Aosta und am 10. August auf dem Grossen St. Bernhard (Hospiz) gemacht.

Die Bhmien sind nach der Zehn-Zahl gebaut. Der Kelch ist hellgrün und kurz behaart. Ein-

zelne Haare sind mit Drüsenknöpfen versehen. Die Kronblätter sind sehr breit, ihre Länge beträgt ca. 10,

der Durchmesser der Krone 15—20 mm. Die Färbung der Krone ist carminroth, mit dunklerer Mittel-

furche. — Der Nektar wird weniger gut geschützt, als bei <S'. iedorum L., da sich die Filamente unten

weniger an die Fruchtknoten anpassen. Für S. arachnoideum L. sind ferner charakteristisch die nur im-

deutlich von der Basis des Fruchtknotens abgesetzten, flachen ^Nektarien.

Ueber die Lage und Länge der Staubfäden in der Knospe gilt hier und bei den später zu beschrei-

benden Arten das bei S. tedorum L. Gesagte. — Die Krone öffnet sich bei Begimi der Anthese noch nicht

vollständig. Die unten inserierten Staubblätter stehen in mehr centraler Stellung als die andern und be-

ginnen zu stäuben, während sie sich gleichzeitig schwach nach aussen bewegen, ohne aber den äussern Staub-

blattkreis zu erreichen. Die beiden Staubgefässkreise kommen erst dadurch auf gleiches Niveau zu liegen,

dass sich nun auch die äussern Staubblätter vor Beginn ihrer Thätigkeit etwas bewegen, und zwar nach

innen. Wenn alle Staubgefässe sehr stark mit Pollen beladen sind und stäiiben, so beginnen sich die an
ihren Enden von Anfang an roth gefärbten Griffel auseinander zu krümmen. Gleichzeitig öffnet sich aber

auch die Krone stärker xmd die beiden Staubblattkreise gehen gemeinsam ebenfalls noch weiter nach aussen,

so dass eine Berührung mit den Narben in diesem Stadium noch nicht eintreten kann. Die Staubfäden be-

wegen sich so lange, bis die Autheren ganz auf den nun weit geöffneten, aussen sogar oft ganz schwach

zurückgekrümmten Fetalen liegen. Die Griffelenden haben sich nun mit Narbenpapillen bedeckt und sind

gerade bis an diejenige Stelle vorgerückt, an der sich vorher die beiden Kreise stäubender Antheren be-

fanden. In welcher Weise diese feine, aiich bei den Arten von Sedum allgemein vorkommende Einstellung

der funktionierenden Sexualorgane Allogamie bewirkt, wird erst bei der unten besprochenen Art S. alpinum
Gris. genauer erörtert werden.

Die bei Aosta gefundenen, etwas blasser roth gefärbten Blüthen hatten in ganz geöffnetem

Zustande nur einen Durchmesser von 14 mm. Die ganze Pflanze war auch niedriger: nur ca. 1 dm und die

Blüthentheile waren jeweils nur zu 8 vorhanden. Wenn die Antheren zum ersten Mal in einen gemein-

samen Kreis eingestellt waren (s. oben) und stäubten, so hatte dieser Kreis einen Durchmesser von 6—7 mm.
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Die Bewcgnmgcn der Staubfäden spielten sich liier, wohl inf.jlge der geringern Grösse der Blüthen nnd

eines andern Besneherkreises (s. nnten d. Zusammenfassung) etwas anders ab, als bei den zuerst beschrie-

beneu Exemplaren. Die in der Knospe ebenfalls tiefer unten und weiter aussen stehenden Antheren der

äussern, kronständigen Staubblätter bewegen sich bei beginnender Oeffnung der Krone so lange nach

innen, bis sie zwischen den andern vorbeigegangen sind nnd nun noch weiter innen stehen als diese. Dann

treten sie in Funktion. Bald darauf beginnen auch die aussen gebliebenen, über den Kelchblättern in-

serierten, Innern Staiibfäden centripetale Bewegimgen auszuführen und zwar so lange, bis ihre Antheren in

denselben Kreis mit den zuerst genannten einrücken, wozu hier natürlich keine so starke Bewegung nöthig

ist. Xun beginnen die Griffel voneinander zu weichen, die Krone öffnet sich stärker und die Staubgefässe

Avandcrn mit zur Peripherie der Blüthe, um die Berührung mit den ]S"arben zu vermeiden. — In einzelnen

Blüthen tritt die ccntrifugale Bewegung der Griffel früher ein. Da beginnen dann aber auch die sekimdäre

Oeffnung der Kronie nnd die Wanderung der Staubblätter nach aussen entsprechend früher, so dass die

kelchständigen Staubblätter meist gar nicht mehr die Zeit haben, nach innen zu gehen. Obschon sie nun

in ihrer Bewegung zum Rand der Blüthe einen Vorsprung vor den kronständigen Staiibfäden haben, werden

sie dann von diesen doch eingeholt, da dieselben ziemlich hoch oben an den Fetalen inseriert sind und darum

durch die sich öffnende Krone rasch mitgezogen werden. Autogamie trat auch in diesen Blüthen nicht ein.

Höchstens ganz zufällige Berührungen der Sexualorgane habe ich gelegentlich wahrnehmen können. — In

allen diesen bei A o s t a studierten Blumen tritt die Bewegung der Griffel etwas früher ein. Darum müssen

dann auch die Staubblätter früher nach aussen gehen, und daraus erklärt sich die Thatsache, dass bei diesen

Exemplaren die Antheren während des grössten Zeitraumes ihrer Thätigkeit aussen, nahe den Fetalen,

stehen.

Die Blumen von der Fasshöhe des G r o s s e n S t. B e r n h a r d sind im Verhältniss zu den vege-

tativen Theilen und absolut Avaedcr bedeutend grösser (Länge der Fetala 10—12, Durchmesser der Krone

17_19 luni) imd ziemlich dunkler gefärbt, als diejenigen von A o s t a und zeigen, was ich auch bei L i d d e s,

O r s i e r e s und sogar bei dem nur 8—900 m tiefer gelegenen B o u r g - S t. - F i e r r e (W a 1 1 i s) nie

fand, Einrichtungen, welche die Autogamie befördern. Die kelchständigen Staubblätter beginnen

ihre Thätigkeit in der Stellung, die sie beim Oeffnen der Blüthe inne hatten. Der Radius ihres Kreises be-

trägt in diesem Zeitpunkt 4—5 mm. Wenn diese Staubgefässe aitf dem Höhepunkt ihrer Thätigkeit stehen,

so beginnen auch die weiter aussen stehenden kronständigen Staubblätter zu stäiiben. Der Durchmesser des

Kreises derselben beträgt 9—10 mm. Sie bewegen sich nicht nach innen, da die Blüthenblätter sich

schon bei Beginn ihrer Funktion flach geöffnet haben und jene nun nach aussen mit sich fortreissen.

Dies ist zur Vermeidimg der Selbstbestäubung auch zweckmässig; denn sobald alle Antheren der kron-

ständigen Staubfäden ihre Funktion begonnen haben, hebt a\ich die Auswärtsbewegung der Griffel an,

die bei diesen Blüthen recht schnell vor sich geht. Gleichzeitig wandern die im Centrum gebliebenen

kelcliständigen Staiibblätter nach aussen. Diese Bewegung vollzieht sich mm aber meist so langsam,

dass Berührung mit den Narben eintritt, welche sich schon gebildet haben, als die Antheren der kelch-

ständigen Staubfäden noch, wie oben beschrieben, einen Kreis von 4—5 mm Diirchmesser bildeten. Ich

beobachtete an fast allen Blüthen dieses Standortes Autogamie, an den Bhamen zweier Stöcke sah ich

sogar regelmässige Berührung aller Antheren der kronständigen Staubblätter mit allen 5 Narben. Zur

Zeit, wo eine derartige Berühnmg eintreten kann, sind die Kronblätter weit geöffnet, meistens sogar

aussen etwas zurückgebogen. — In diesen Blüthen sind die kronständigen Staubblätter sowohl zur Auto-

gamie als auch zur AUogamie besser geeignet, als die andern, da gewöhnlich nur sie die beschriebenen

Bewegungen und Berührungen mit den Narben vollziehen und da gewöhnlich auch nur sie die an-

fängliche Bewegung nach innen aiisführen, um ihre stäubenden Antheren an den gleichen Ort in der

Blume zu bringen, wo nachher die Narben stehen.

Ich fand nun am letztgenannten Standort, und zwar, im Gegensatz zu den oben beschriebenen,

stark autogamierenden Exemplaren, an den gleichen Stöcken mit den gewöhnlichen, soeben beschrie-

benen noch einige wenige, viel stärker protrandrische Blüthen. An diesen waren sämmtliche Griffel noch

zti einer Fvramide zusammengeneigt, wenn die Kronblättcr bereits weit geöffnet, oder sogar etwas



- 53 —

ziirückgebogen •waren und <li(' Aiitlioi-cn selinn allt' weit aussen in einer Reihe standen und sieli auf dem

Hölieijunkt ihrer Tliätigkeit befanden. Hier war natürlich Autogamie noch viel sicherer ausgeschlossen.

Die von Grenili (No. 22) unter dem Namen

20. Sempervivum piliferum Jord. (S. Pilosella L. ?) (Taf. VI, Fig. 170.)

bezeichnete Form untersuchte ich am 30. und 31. Juli und 1. August 1901 in den Geröllhahlen ob Liddes und
r s i e r e s (Wallis).

Die Zahl der Blüthentheile au 9 verschiedenen normalen Exemplaren betrug 11, 12, 13, 12, 13,

11, 12, 12, 11, der Durchmesser der Krone 20—24, die Länge der unten imd m der Mittellinie dimkler

carminroth und aussen hellroth gefärbten land imbehaarten Petala 11 nun. Die Krone ist im allgemeinen

diinkler gefärbt, als bei S. tedorum L., doch nicht so tief roth, wie bei 8. arachnoideum L. Die Antheren
sind dunkel bramiroth, die Filamente dunkel carminroth gefärbt. Die kelchständigen Staubfäden greifen

auch hier unten stark zwischen die vorgewölbten Aussenwände der Fruchtknoten hinein. Fruchtknoten,

Filamente und Innenseiten der Petala sind nuten schwach behaart; der Ilonigschutz ist el>enso voll-

kommen, wie z. B. bei der nachfolgend beschriebenen S. alplnum (Iv'is.

Ueber die Stellung der Staubfäden und ihrer Antheren in der Knospe gilt das oben (Tesagte.

Im Knospen-Stadium überragen die Griffel die Antheren noch ein wenig. Die kelchständigen Staub-

blätter gehen bei der Oeffnung der Krone nur ganz schwach nach aussen, so dass der Durchmesser dieses

Staubblattkreises ca. 7 mm beträgt, während der des äussern 10 mm misst, da diese Staubblätter, zu-

sammen mit der Krone, sich stärker gegen die Peripherie der Blume hin bewegt haben. Der Durch-
messer der Krone beträgt jetzt 18 mm. In dieser Stellung beginnen die beiden Kreise zu stäuben.

Nach einiger Zeit krümmen sich nun die Griffel, und ihre Enden bewegen sich nach aussen und zwar
so lange, bis ihr Abstand vom Blüthencentrnm ebenfalls ca. 3,5 mm beträgt. Gleichzeitig wandern
nun auch die innen stehen gebliebenen Antheren der kelchständigen Staubblätter nach aussen imd es

folgen hernach die andern so schnell, dass nur selten und mehr zufällig Sclbstbestäiibung erfolgt.

21. Sempervivum alplnum Gris. (Taf. VI, Fig. 173— 175a.)

Hier zum erstenmal beschrieben und zwar nach Untersuchungen, die Ende August 1900 am Montalin (Kt. Graubündten)
ausgeführt wurden.

Der centrifugal sich entwickelnde Blüthenstand ist dichter, als bei vielen andern Arten, z. B.

dem unten beschriebenen 8. Wiilfeni Hoppe, wo er dagegen horizontal weiter ausgebreitet ist, als hier.

Die Blüthen sind, wie bei den andern Arten, actinomorph gebaut und so auffällig, dass sehr reicher In-

sektenbesuch eintritt. Durchmesser 23 mm. Die Zahl der Blüthentheile schwankt um den Mittel-

wert 13; Staiibblätter sind, wie immer, doppelt so viel vorhanden. Dimensionen der Kronblättei

9,5X2,5 mm. Die Kelchblätter sind, -wie die Stengel imd die grvmdständigen Blattrosetten, drüsen-

haarig. Die Kronblätter zeigen an ihren Rändern, mit Ausnahme des obersten Theiles, ebenfalls eine

lichte Behaarung, die jedoch nicht drüsiger ISTatur ist. Sie sind hellroth gefärbt. In der Mitte ihrer

Oberseite tragen sie eine aus feinen, carmmrothen Strichen bestehende Längslinie, die sich bei vielen

Jjcemplaren gegen die Blattbasis zu länglich-dreieckigen, oft tief canninrothen Flecken verbreitert und
als treffliches Saftmal wirkt. — Die Nektarien sezernieren reichlich und sitzen aussen am Grunde
eines jeden Fruchtknotens, von diesem und den oben eng an sie anschliessenden Filamenten über-

wölbt. Da die innern Staubfäden an ihrer Basis tief zwischen die Fruchtknoten hineingreifen, so ent-

steht über jedem Nektarium eine förmliche Röhre, so dass das Insekt genöthigt wird, 13inal seinen Vor-

derkörper in den BlüthengTund hineinznsenken. Diese Röhren sind tiefer als bei S. arachnoideum L.

oder (S*. piliferum Jurd., ja noch vollkommener als bei S. tectorum. L., jedoch kaum so gut wie bei S.

Wulfen i Hoppe, da hier die in Frage kommenden Blüthentheile auch noch ziemlich stark behaart sind.

Die Filamente sind oben roth, nach unten weisslich, radial etwas platt gedrückt und innen,

längs der Kante und an der Basis etwas behaart. Die seitlich gelegenen, spaltförmigen Oeffnungen der

grossen, basifixen Antheren werden, wie bei den übrigen Arten, so gross, dass die beiden Pollentaschen
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vorn und hinten zur Berühnmg kommen vmd jede Anthere reclits und links eine vollständig mit Pollen

bedeckte Fläche darbietet. — Die Staubfäden sind, wie bei den andern Arten, obdiplostemonisch ange-

ordnet; die Innern sind etwas länger, als die äussern, kronständigen. — Die unregelraässig concentrisch

geordneten Stempel bestehen je ans einem oberständigen, dreikantigen, behaarten Fruchtknoten und

einem anfangs ziemlich gerade nach oben abstehenden dünnen Griffel, der sich aber im zweiten Stadium

der Blüthe nach Form und (irösse verändert. Auch dieses sind allgemein bei Scniijervivinn vorkom-

mende Merkmale.

Die Blüthen sind auch hier protrandrisch. Obgleich sich die Narben zu einer Zeit entwickeln,

wo die kürzern Staubfäden noch ganz schwach stäuben, ist dennoch spontane und indirekte Autogamie

ausgeschlossen, erstere durch die Bewegimgen der Sexualorgane, letztere, allerdings mit weniger Sicher-

heit, durch das Verhalten der eigentlichen Besucher, der Hummeln. — Bei unserer Art rücken zuerst

die längern, ninern Staubfäden nach aussen, bis sie a\if demselben Kreis mit den kürzern stehen, und be-

ginnen alsdann zu stäuben, woraiif bald auch die Anthereu des äussern Kreises sich öffnen. Während

diese noch stäuben, neigen sich die Griffel unter Streckung stark nach aussen und beginnt zuletzt auch

die Entwicklung der Narben. Beide Staubblattkreise, der äussere jetzt nur noch schwach stäubend,

rücken nun noch weiter nach aussen, während sieh gleichzeitig auch die Bliunenblätter noch mehr aus-

einanderneigen, so dass immer ein beträchtlicher Zwischenraum zwischen den Staublieiiteln luid den

Narben erhalten bleibt.

Betrachten wir eine die Blumen von 8. alpinum Gris. besuchende Hunnnel — denn dies sind

die eigentlichen Bestäuber und weitaus die häufigsten (xäste —, so sehen wir sie in Jüngern Blüthen

auf die Spitzen (Fig. 174 und 174 a), in altern auf die Umbiegungsst.elleu der (Jriffel (Fig. 175 und

175 a) aufliegen. Da nun aus den beschriebenen Grübchen Honig entnommen werden soll, so neigt das

Insekt seinen Vorderkörper über die Mitte der Blume und beutet die seinem Standort gegenüber ge-

legenen Nektarien aus, wobei es, wie früher bereits erklärt wurde, seinen Körper abwechselnd heben und

senken nuiss. Dabei dreht es sich auf der Blüthe liei'um un<l erhält nun durch die jetzt auf gemein-

samem Niveau stehenden und stäubenden Antheren, die es mit der Unterseite seines Körpers drückt und

reibt, an jener Stelle einen QuerStreifen von Blütheustaub. An den sorgfältig A'on der Blüthe abge-

hobenen Thierchen lässt sich derselbe gut wahrn<?hmen. Die seitlichen Oeffnungen der Staubbeutel

und die Klebrigkeit des Pollens begünstigen diese Art des Pollensamnielns ausserordentlich, ebenso

auch das dichte Haarkleid an der Unterseite des Abdomens der Hunnneln.

22. Sempervivum Wulfeni Hoppe. (Taf. VI, Fig. 17G— 180.)

Es liegen Untersuchungen und Besucherlisten vor von H. Müller (No. 56) und Schulz (No. 63). Ich habe die Blumen

Ende August 1900 im Versuchsgarten der eidgen. Samenkontrollstation auf der Fürsten alp bei Chur beobachtet. — Alle

Verhältnisse, die gleich sind, wie die entsprechenden bei S. alpinum Gris. oder andern Arten, oder auf deren Verschiedenheit

dort schon hingewiesen wurde , sind hier nicht mehr angegeben.

Der Durchmesser der Blüthen beträgt 33 mm, die Zahl der Blüthenthcile im Mittel 15. Die

Petalen sind schwefelgelb und mit einer rothen Basis versehen. Die hellgelben, hier etwas kleinern

Staubgefässe drehen sich oft, so dass die Pollentaschen sich unzweckmässig nach innen und aussen

wenden, was offenbar Schulz zu der Ansicht geführt hat, dass dies immer so sei. — Die beiden Eeihen

von Staubgefässen stehen anfänglich fast in derselben Entfernung vom Centrum. Es rücken fast un-

mittelbar nach dem Oeffnen der Krone die längern, Innern Staubblätter noch weiter nach innen, erst

später beginnt auch die Funktion der äussern. Wenn die letzten Staubgefässe des äussern, an der

Peripherie der Blume gebliebenen Kreises verstäiibt sind, so beginnen sich die Narben zu entwickeln.

Diese ganz andere Art der Bewegung der Staubfäden erklärt sich sofort, wenn wir aus Müllers
Listen und meinen direkten Beobachtungen den Schluss ziehen, dass auch hier Hiunmeln die eigent-

lichen Bestäuber sind. Wenn sich nämlich die Innern Staubfäden auch hier nach aussen bewegten,

-wie bei der vorausgehenden Art, so -w-ürde der Abstand zwischen den Griffelenden und den Staubbeuteln

für die auf die erstem aufliegenden Hummeln zu gross, als dass die Narben im zweiten Stadium der
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Blüthe dieselbe Stelle des Insekts berühren könnte, die vorher an den stäubenden Anthercn lag. — Die

aussen gebliebenen StaTibgefässe werden nur von den grüssten Hummeln noch etwas mit dem Ende ihres

Abdomens gestreift, sind also für die Kreuzung von untergeordneter Bedentiuig. Ich fand nun aber

ziemlich Aäele Exemplare, in denen auch dieser zweite Kreis von Staubgefässen nach dem ersten sich

noch um einen ganz merkbaren Betrag nach innen zu bewegen begann, ohne jedoch zur Bewirkung der

Kreuzung oder gar der Autogamie (nach K e r n e r) verwendet werden zu können. Letztere ist überhaupt

ausgeschlossen.

Ich fand gelegentlich peripherisch in den Blüthenständen gelegene Exemplare von Blumen, die an

der dem Boden, zugewendeten Unterseite schlecht ausgebildet oder monströs verändert waren. Das

konmit aber bei S. aJpinum Gris. und andern Formen häufiger vor, als hier. In solchen monströsen

Blüthen erfolgt häufig Autogamie dadurch, dass die Staubfäden aufgerichtet bleiben.

23. Sempervivum Braunii Wilm.
Von mii- zum erstenmal untersacht, und zwar am 3. August 1901 im Alpengarten in B o u rg- S t. - P ie r r e.

Die Zahl der Blüthentheile beträgt 13, der Durchmesser der Krone l-t—17 mm. Hier wandern,

ganz ähnlich wie bei S. pUiferum Jord., zuerst die kelchständigen, längern Staubfäden nach innen imd

beginnen zu stäuben. Die kronständigen gehen nach aussen und werden durch die sich öffnende Krone

noch mehr in dieser Richtung gezogen, und stäuben dort dann ebenfalls. Die Bewegung nach aussen setzt

bei den innen gebliebenen kelchständigen Staubgefässen hier viel später ein, als bei genannter Form, da

diese Blüthen viel stärker protrandrisch sind, als jene, ja sogar noch stärker, als die eben beschriebene

*S'. Wtdfeni Hoppe, und weil aus diesem Grunde trotz der späten centrifugalen Bewegung der kelch-

ständigen Staubblätter doch keine xVutogamie erfolgen kann. Daraus folgt, dass die Staubgefässe

während der längsten Zeit ihrer Thätigkeit in 2 Kreisen stehen. — Autogamie habe ich nie beobachtet.

24. Sempervivum Foucounetti Reut. (Taf. VI, Fig. 171.)

Noch nicht untersucht. Meine Beohaclitungen wurden am '.?. August 1901 im Alpengarten in B o u r g - S t. - P ier r e gemacht.

Der Blüthendurchmesser beträgt anfangs ca. 21, sjiäter 21 mm. Die Ivronblätter messen ca.

10 mm in der Länge. Die Zahl der Blüthentheile habe ich mehrmals ermittelt. Sie betrug: 11, 10, 10,

11, 10, 11, 10, 11, 11, 10, 10, 11. Die Kelchblätter fühlen sich infolge einer ziemlich starken Drüsen-

behaarung klebrig an. Sie sind innen hellroth, aussen weisslich. Auf der Innenseite besitzen sie eine

dunkler carminrothe Mittellinie, eine dunklere Wurzel iind weissliche Spitze. Die geschlossenen An-

thercn sind blassgelb, die Filamente carminroth. — Die Xektarien sind gleich beschaffen, ^de bei *?.

Wulfen i Hoppe. Der Honigschutz ist infolge der Rfdircnbildung durch die Filamente und der Behaarung

der betreffenden Blüthentheile (Basis der Frucht-, Staub- und Kronblätter) ebenso gut, oder, besonders

anfangs, besser, als bei 8. Wulfeni Hoppe.

Lieber die Stellung der Staubfäden in der Knospe gilt das früher Gesagte. Beim Oeffnen der

Blüthe begeben sich die äussern, kronständigen Staubgefässe etwas nach innen, so dass sie in denselben

Kreis einrücken, in dem die Innern stehen. Der Durchmesser dieses Kreises beträgt ca. 11 mm. Die

Kelchstaubfäden gehen nun aber auch noch weiter nach innen und treten also wieder aus diesem gemein-

samen Kreis heraus. Wenn sie bis auf eine Entferninig von 4 mm vom Blüthencentrum gekommen

sind, beginnen sie zu stäuben. Die Griffel biegen sich schon jetzt nach aussen imd ihre zwar noch nicht

empfängnissfähigen Enden kommen mit den genannten Staubbeuteln mm oft zur Berührung, obschon

dieselben gewöhnlich rasch wieder in ihren ersten Standort zurückkehren. Wenn sie da ankommen, be-

sitzen die Griffel bereits Narben und die andern, die kronständigen Staubgefässe treten nun auch in

Thätigkeit. Gleichzeitig öffnet sich die Krone stärker, und beide Staubblattkreise wandern, immer im

gleichen Xiveau bleibend, gemeinsam nach aussen, so ihiss sie von den ebenfalls vorrückenden Griffel-

enden nicht mehr berührt werden. Die letztern stellen ihre Bewegung erst ein, wenn ihre iSTarben

einen Kreis von 9—11 nun bilden, d. h. ungefähr an dieselbe Stelle in der Blüthe gelangt sind, wo
\-orher die stäuljenden iVutlieren standen.
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Ich habe Gelegenheit gehabt, mehrere Hmunicln beim Besuch dieser Blüthen zw beobachten. Sie

führten dieselben drehenden Bewegungen ans, die wir oben schon beschrieben haben, wobei sie den

Vorderkörper ebenfalls abwechselnd hoben nnd senkten.

25. Sempervivum Gaudini Christ. (Taf. VI, Fig. 172.)

Ebenfalls noch unbekannte Blütheneinvichtnng. Ich untersuchte dieselbe am 4. Aug. 1901 im Alpengarten von Bourg-St.-Pierre

Die Zahl der Blüthentheile ist gewöhnlich 12, seltener 11. Der Krondnrchmesser beträgt an-

fangs 17—19, später 23 mm. Die 11—12 mm langen Kronblätter (Fig. 172) sind schmaler, als bei der

zulelzt besprochenen Art (Fig. 171). Sie sind auf der Innenseite schmutzig weisslichgrün mit carmin-

rother Wurzel, aussen ebenfalls weissgrün nnd tragen ein feines, nur an einzelnen Stellen drüsiges

Haarkleid. — Der Schutz des Honigs ist hier, ' trotzdem keine Haare über den Iv^ektarien vorhanden sind,

doch gut, weil die Fruchtknoten sich nach aussen stark vorwölben und weil besonders die kelchständigen

Filamente sich stark zwischen jene hineindrängen.

Die Blüthen sind so stark protrandrisch, wie diejenigen von S. ulpinum Gris. Die kelchständigen,

tief unten inserierten Staubblätter gehen zuerst beträchtlich nach innen und beginnen zu stäuben. Nach

einiger Zeit wandern sie wieder der Peripherie der Blüthe zu und stellen sieh dort in eine Reihe mit den

stehen gebliebenen, kürzern Staiibblättern, deren Antheren sich nun auch öffnen. Wenn endlich die

Griffelenden sich nach aussen bewegen, so wandern beide Staubblattkreise gemeinsam noch weiter nach

aussen ^;nd legen sich zuletzt ganz aiif die Blumenblätter, die sieh unterdessen noch mehr geöffnet haben.

•— Autogamie kommt selten und nur zufällig vor.

26. Sempervivum dolomiticum Face.

Ich untersuchte die im Alpengarten von Bourg-St.-Pierre unter dieser Bezeichnung gezogene Pflanze am 9. Aug. 1901,

Ihre Bestäubungseinrichtungen unterscheiden sich in mehreren Punkten von denjenigen von S.

Fund-il Braidi, mit der diese Art nach manchen Autoren identisch ist. Zahl der Blüthentheile: 8, 9,

8 S 9, S S S. Die Fetalen sind noch breiter, als bei »5'. arachnoidcum L. und, besonders in der

Mittelfurche, noch tiefer roth gefärbt, als dort. Der Durchmesser der ganz geöffneten Blüthen beträgt

13 mm. — Die ]ST"ektarien snid durch die bekannten Mittel und besonders durch eine feine, zum Theil

driisit;e Behaarung der in Frage kommenden Blüthentheile gut geschützt.

Die Blüthen sind ausgeprägt protrandrisch. Die Innern Staubblätter bewegen sieh nach der

Oeffnung der Krone auch hier stark gegen die Mitte hin und beginnen dort zu stäuben. Sie gehen aber

später zu den andern zurück, die letztern treten nun auch in Funktion, und beide Kreise stäuben nun,

auf demselben Niveau stehend, noch einige Zeit. Erst wenn sie ihrem Ende nahe sind, wandern sie, ge-

meinsam mit den noch stärker sich öffnenden Kronblättern, noch mehr nach aussen. Die Griffelspitzen,

die sich mm erst mit Narben versehen, folgen ihnen in beträchtlicher Entfernung, so dass Autogamie

völlig ausgeschlossen ist.

27. Sempervivum Doellianum C. B. Lehm.

Die im Folgenden mitgetheilten Untersuchungen ^vurden ebenfalls am 9. Aug. 1901 im Garten zu Bourg-St.-Pierre gemacht.

Die Bestäubungseinrichtungen unterscheiden sich in mehreren Punkten von denjenigen der

S. araclinoideum L., mk welcher die vorliegende Art nach manchen Autoren identisch ist. Zahl der

Blüthentheile: 9, 9, 10, 9. Durchmesser der ganz geöffneten Blume 14—15 mm. Die Fetalen sind

hier schmaler und besitzen eine schärfere, dunkelcarmin gefärbte ilittellinie ;
sr,nst gleichen die Blüthen

in Form und Farbe sehr denjenigen von S. dolomiticum Face. — Der Nektarschntz ist etwas weniger

vollkommen, als bei jener Art, da die Fruchtknoten weniger nach aussen vorspringen. Die Nektarien

stellen auch hier kleine Schüppchen dar, die unter den Fruchtknoten liegen.

lieber den Grad der Protrandrie und die Art der Bewegung der Staiibfäden gilt das bei der Be-

schreibung von S. dolomiticum Face. Gesagte, nur öffnet sich die Krone hier noch stärker als dort, und,
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damit im Zusammenliang, bewegen sich auch die Filamente am Ende der Anthese noch weiter nach aus-

Avärts. Wenn die dem Kelch opponierten Staubblätter innen stehen, so bilden ihre Antheren einen

Kreis von 3 mm Durchmesser, während die andern 7 mm voneinander entfernt sind. Der Durchmesser
des Staubgefässkreises am Ende der Anthese beträgt 9—10 mm. Die Narben bilden später auch genau
einen Kreis von 3 mm Durchmesser. — Ich beobachtete nie Selbstbestäubimg.

28. Sempervivum Heuffeli Schott. (Taf. VII, Fig. 181 und 182.)

Diese und die beiden folgenden Arten, über welche alle noch keine blüthenbiologischen Daten vorliegen, habe ich vom 25. bis

27. August 1901 in Zürich nach frischen Exemplaren aus dem Alpengarten der Linnaea in Bourg-St.-Pierre (Wallis)

untersucht. Sie unterscheiden sich von den bisher besprochenen Formen dadurch, dass die Krone hier nicht sternartig aus-

gebreitet, sondern infolge der aufrecht bleibenden Lage der Fetalen mehr glockenförmig ausgel)ildet ist, sowie dadurch, dass

die Zahl der Blüthentheile konstant 8 beträgt.

Der Kelch der Blüthen von *S'. Heuffeli Schott, ist grasgrün und mit spärlichen, weissen, dick-

stieligen Diiisenhaaren und rothbraunen Flecken besetzt. Auch alle übrigen Innern und äussern Blü-

thentheile tragen meist drüsige, weisse, ziemlich dicke imd kurze Haare. Der Durchmesser der Blüthen-

ütfinnig licträgt anfangs 7, später 10—11 nnu. Die Kronl)lätter sind weiss bis grünlicli. Ihre Form
geht aus den beigegebenen bildlichen Darstellungen (Fig. 181 und 182) hervor. Sie besitzen, besonders

an den Sj^itzen, weisse, gefranste, häiitige Ränder und auf ihrer Ilückenseite eine hohe, spitz zulaufende,

oben auch gefranste !Mittelkante. Sie sind aufgerichtet, imd nur durch ihr Zurückschlagen an den Spitzen

kommt die Blüthenöffnung zu Stande. Die Länge eines Kronblattes beträgt 18, die Breite 3, .5 mm. Die

Höhe der Blüthe vom Cirunde des Fruchtknotens bis zur Spitze der Fetalen beträgt 18—21 mm.
Die N"ektarien sind ziemlich gross und schuppenförmig. Der ausgeschiedene Honig wird weniger

diu'ch die Fruchtknoten als durch die zusammengeneigten Blumenblätter geschützt. Auch entstehen

durch die sehr verschieden hohe Insertion der beiden Staubblattkreise dann noch die bekannten Honig-

röhren. — Als iVnlockungsmittel funktionieren die beschriebenen, aussen zierlich gefransten Blumen-

blätter und vor allem der starke Duft der Blüthen. — Die Länge der Innern, am untersten Theil des

Kelches inserierten Staubblätter beträgt 12 mm, während die äussern, an den Fetalen und beträchtlich

höher entspringenden Staubfäden nur 10 mm messen. Die Antheren besitzen, wie bei allen andern

Arten, weit aufspringende seitliche Pollentaschen.

Die Blüthen von S. Heuffeli Scliott. sind schwach i^rotrandrisch. Die Staubfäden neigen oben

alle über dem Centrum der Blüthen zusammen, biegen sich aber an ihrem obersten Ende wieder etwas

nach aussen um. Dennoch sind die noch geschlossenen Antheren nach dem Oeffnen der Blüthe auf einem

Haufen in der Mitte der Blume vereinigt, welcher die Stempel und alle übrigen Innern Blüthentheile be-

deckt. Es stäuben nun zuerst die bedeutend höher stehenden Antheren des inneni Kreises. Xach einiger

Zeit beginnen sich diese Filamente am Grunde zu bewegen, so dass die Antheren gegen die Peripherie

der Blüthe wandern und schliesslich, mit dem letzten Bhunenstaiib behaftet, zwischen den Kronblättern

seitlich aus der Blüthe heraustreten, was noch dadurch besonders erleichtert wird, dass nvm auch die

Krümmimgen am f>bern Ende der Filamente noch etwas stärker werden. Da man nun von oben ins

Innere der Blüthe hineinsehen kann, so ist leicht zu konstatieren, dass die Griffel an ihren Enden bereits

etwas nach aussen gebogen sind (Fig. 182). Sobald die genannten höher stehenden Antheren etwa

den halben Weg von ihrer ursprünglichen Stelliing bis zur Peripherie der Blüthe zurückgelegt haben, d. h.

so weit entfernt sind, dass keine Berührung mit den Griffelenden mehr ei'folgen kann, so bedecken sich

die letztern mit Papillen. Da die weiter imten stehenden Staubbeutel, welche um die Zeit des Beginnes

der K^arbenbildung auch aufbrechen, von Anfang an weiter nach aussen liegen, so erfolgt jetzt auch

durch diese keine Autogamie. Gegen Ende der Blüthezeit tritt dagegen häufig Selbstbestäiibung ein,

indem sich gewisse Staubblätter schwach nach innen neigen. Gewöhnlich aber biegen sich auch die

kronständigen Filamente gegen Ende des Stäubens ihrer Antheren noch etwas nach aussen, so dass

dann die Griffel mit den noch empfänghissfähigen Narben ganz kurze Zeit allein im Centrum der Blüthe

stehen. Xacli dem Gesagten lilülit N. Ifniffrll Schull. srliwacli ])r(itr;nidriscli. Die Narlien überdauern

Bibliolheca botanica. Heft 68. H
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das Andröceum immer, bleiben aber in einzebien Blütben ganz besonders lange frisch, was vielleicht

Folge nicht eingetretener Befrnchtnng ist.

29. Sempervivum globiferum L.

Die in der ol)cn beschriebenen Weise gemessene Höhe der Blüthe beträgt hier mir Kl mm. Die

Kelchblätter zeigen nur selten und stets mir an ihren Spitzen Kostflecken. J )ie drüsige Behaarung

der Innern Blüthentheile ist ebenso stark ausgebildet, wie bei der vorausgehenden Art. Die Honig-

schuppen sind rel. grösser und nach oben gebogen. Kin Cieruch kann hier nicht wahrgenommen werden.

Die Antheren neigen ebenfalls alle über dem Oentrum der Blüthe zusammen, wobei diejenigen der kelch-

ständigen Staubblätter ebenfalls weiter oben und mehr nach innen stehen. In den jungen Blüthen sind

dagegen die Filamente oben nicht oder nur ganz schwach auswärts gebogen. — Die Narbonköpfe sind

hier grösser und darum leichter wahrnehmbar, so dass die ganze Geschlechterentwicklung bequemer ver-

folgt werden kann. — Es stäuben auch hier zuerst die kelchständigcu Staubgefässe ; sie wenden sich dann

nach aussen, wobei sich erst die Füamcnte oben stärker krümmen, und stäuben hier noch einige Zeit.

Sie ragen dann aber noch viel weiter seitlich aus der Blumenglocke heraus, als bei S. Heuffeli Schott.

Die Blüthi'u vdu Scnipcrrirum glohiferuvi L. sind stärker dichogam, als diejenigen der eben ge-

nannten Art. Die Xarbenpapillen bilden sich nämlich erst, wenn die obern Staubbeutel schon an der

Peripherie der Krone, die hier am Schluss der Anthese noch stärker geöffnet ist, angekoniuicn oder sogar

schon zwischen den Blumenblättern nach aussen getreten sind. Trotzdem auch die Antheren der kron-

ständigen Staubblätter sich stärker nach aussen wenden, kommt es doch auch hier noch gelegentlich da-

durch zur Autogamie, dass die letztgenannten Staubgefäss;e von den hier stärker auseinanderspreizenden

Griffeln eingeholt werden. — Wenn alle Antheren des innern Staul)l)latrkreiscs und bis zu einem ge-

wissen Grad auch die der äussern zur Peripherie der Blüthe gewandert sind, so stäuben sie dort noch einige

Zeit. Auch nach ihrem gänzlichen Verstäuben bleiben die Xarben immer noch einige Zeit frisch.

Ich habe nun auch noch Blüthen beobachtet, die viel weniger dichogam sind, als die beschrie-

benen. Ich sah sogar Exemplare, die schon weit auseinandergespreizte, mit papillösen Narbenköpfen

versehene Griffel besassen, als auch die innern Staubblätter noch zusanunengeneigt waren und kaum

zu stäuben begonnen hatten. Oft öffnete sich die Krone derartiger Blüthen nur schwach, und die Be-

wegungen der Staubfäden stellten sich mir in geringem Grade ein oder blieben ganz aus, so dass der

Pollen mit jSTothwendigkeit auf die eigenen JSTarben abgelagert werden musste. Es Hess sich mit Sicher-

heit feststellen, dass diese Bestäubmigsvorgänge in denjenigen Blumen, die erst einige Zeit nach dem

Einstellen der abgeschnittenen Pflanzen in Wasser aufgebrochen waren, relativ häufiger aiiftraten, als

in denjenigen Blüthen, die sich gleich anfangs geöffnet hatten.

Ich verzichte darauf, noch andere, auch bei den zuerst aufgeblühten Exemplaren vorgekommene,

aber seltenere Abändenmgen der stark variierenden liluuicn hier wiederzugeben.

30. Sempervivum hirtum L. (Taf. VII, Fig. 183 und 184.)

Die centripetal aiifblühende Inflorescenz ist hier noch dichter und die einzelnen Blüthen sind

kleiner, als bei der zuletzt beschriebenen Art. Die Blümchen messen im Durchmesser nämlich nur

1—3 mm, da die Petalen hier viel weniger nach aussen gebogen sind, in der Höhe 7—12 mm. — Die

Kelchblätter sind unten grün, oben rothbraun gefärbt. Die 7,5 mm langen Blumenblätter sind gleich ge-

färbt, wie bei den beiden vorausgehenden Arten, besitzen jedoch rothe Spitzen. Die übrigen morpho-

logischen Merkmale der einzelnen Blüthentheile ergeben sich aus den beigegebenen Figuren. Auch

hier tragen alle Theile der Blüthe innen und aussen Drüsenhaare ; dieses Haarkleid ist aber noch

dichter, als bei den beiden zuletzt beschriebenen Arten. — Trotzdem die kronständigen Filamente

höher oben inseriert sind, als die kelchständigeu, so liegen die Anthei-cn der erstem doch ebensoviel

tiefer, als die der letztern, da die kelchständigen Filamente die kronständigen an Länge bedeutend

übertreffen. Die in ihrem ganzen Verlauf geraden Filamente besitzen, im Gegensatz zu den übrigen

Blüthentheilen, unten nur einige wenige, grosse Drüsenhnare. Die Xektarien sitzen als dicke Schuppen
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an der Wurzel der kurzem Filamente, und werden von den nuten zicnilioli stiirk vorspringenden 5 bis

5,5 mm langen Stempeln etwas bedeckt.

Die sehr oft ganz geschlossen bleibenden Blumen sind homogam. Die Antheren bleiben während
der ganzen Blüthezeit in gleicher Lage imd nahe an den zu oberst nur schwach auswärts geneigten, aber

mit kräftigen Xarben versehenen Griffeln. Sie bilden nicht einen Haufen oberhalb des Gynäceums,
wie bei der letztern Art, da hier die Stempel gewöhnlich etwas länger sind, als die Staubblätter. Auto-
gamie tritt immer zeitig ein.

In allen von mir untersuchten Blüthen fanden sicli je mehrere Exemplare einer Blattlaus.

Diese Q'hierchcn sassen nicht etwa lanten beim Xektar, sondern immer auf den Antheren luid der jSTarbe.

Ich vermochte nicht zu entscheiden, ob sie dem Blumenstaub nachgingen oder die Narben anbohrten um
ihnen Saft zu entziehen. Ich fand sie jedoch immer nur in bereits stäubenden Exemplaren. Sie waren
stets ganz mit Blüthenstaub bepudert, so dass sie oft grosse, gelbe Knollen bildeten. Ohne Zweifel er-

leichterten sie die Selbstbestäubung, die ohne ihre Mithilfe nicht absolut gesichert wäre, da, wie bereits

bemerkt, die Staubbeiitel etwas tiefer stehen, als die ISTarben und sich nicht über den letztern zusammen-
neigen.

Sehr viele Blüthen zeigen eine Tendenz zur Verkürzung imd Verkümmei'uug einzelner Staub-

blätter. Besonders die äussern, ohnehin schon kurzen Staubblätter werden sehr oft ganz i'udimentär

und iiiillcidos. — Ich bemerke ausdrücklich, dass ich nur gut entwickelte Pflanzen, deren Blüthen sonst

keinerlei Anzeichen beginnender Entartung zeigten, untersucht habe.

Vergleichende Uebersicht über die Bestäubungseinrichtungen

der besprochenen Crassulaceenblüthen.

Die Bhunenfarbcn der l)esprochenen Crassulareen steigen von grün und gelb bis zu roth. Es sind

aber nicht, wie man nacli Müll e r s Blumenfarbentheorieen erwarten könnte, alle biologisch hoch

organisierten Blüthen roth und die niedrigem grünlich oder gell) etc. gefärbt. (Sempervivum Wulfeni
Hoppe, Heuffeli Schott., hirtiim L. und andere), so dass an die Aufstellung einer phylogenetischen,

auf die Blumenfärbungen gestützten Reihe, die von Müller bereits entworfen wurde, so lange noch

nicht gedacht werden darf, bis bessere biologische, morphologische, anatomische vnid i^flanzengeo-

graphische Studien über die verwandtschaftlichen Beziehungen der verschiedenen Formen gemacht
worden sind (vergl. L o e w in Nro 48). Auch wenn wir noch die Zahl der Blüthentheile mit berück-

sichtigen, so können wir doch eine solche Reihe noch nicht aufstellen
; denn wir sehen, dass gleich gefärbte

Blüthen, wie Sempervivum Wulfeni Hoppe und Heuffeli Schott, oder wie Sempervivum arachnoideum L.

inid Seclum spurium Bieh. etc. das eine Mal eine grössere, aber recht variable Anzahl von Blüthentheilen,

das andere Mal konstant 8, res]). 5 Theile besitzen können, und dass ganz verschieden gefärbte Arten von
Scdum die gleiche Anzahl von Blüthentheilen besitzen.

Die Blüthen der oben beschriebenen Arten der Gattung Sedum sind, mit Ausnahme der 6zähligen

S. rupestre L.. liispanicum L. und zum Theil auch S. Kamtschatlcum. Fisch., nach der Eünf-Zahl ge-

baut ; diejenigen von Srni/)rrririn)i Heuffeli ScJintt., glohifermn L. und hirtum L. sind Szählig, die

übrigen Arten dieser Gattung besitzen noch mehr Blüthentheile und zeigen Schwankungen in der

Zahl derselben. Der ISTektar wird oft in sehr reicher Menge von mehr oder weniger stark ausgebildeten

Schuppen, die an der Basis der Fruchtblätter liegen, abgesondert. Die Blüthen gehören zu den Klassen

A, AB, und B. Der Tlonigschutz \vird gewöhnlich durch Auswärtswölbung der Basis der Stempel und

Anpressung der Filamentwurzeln an dieselben, durch Röhrenbildung infolge der ungleich hohen Insertion

der Staubfäden, durch Behaarung der in Frage kommenden Blüthentheile und durch das Zusammen-
neigen der Kronblätter am Anfang der Anthese erreicht. Bei Sedum holoniense Loisl., Ibericum
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Skr., zum Theil auch *S'. Telcphiuin L. w. a. kommt besonders das Ictztgeiuuinte Mittel zur Vcrwonduiig,

ja bei Sedum stohniferum Gmel. imd Sempervivum Heuffdi SchoH., hirtum L. und globifenim L.

bleiben die Kronblätter während der ganzen Antliese aufgerichtet. — Hinsichtlich der Entfaltmig der

Kronblätter während des ersten Theils der Anthese ist folgendes zu sagen : Die Krone öffnet sich bei den

meisten Sempervivum-'Bhimeia. und einigen Arten aus der Gattung Sedum sofort ganz. Bei den meisten

protraudrischen Blüthen von Sedum verharrt sie während eines Theils des männlichen Stadiums in

lialbgeschlossenem Zustande und öffnet sich erst vollständig, wenn die Staubblätter nach aussen gehen

müssen, iim den sich spreizenden Griffeln Platz zu machen. Dasselbe ist der Fall bei einigen Arten von

Sempervivum (S. arachnoideum L. u. a.j. Sehr spät öffnet sich oft die Krone bei Sedum Tele-

phlum L., Ihericum. Stev. u. a. Bei andern Blumen bleiben die Fetalen sogar während des ganzen

Gcsclilcchtszustandes halb geschlossen luid öffnen sich erst zu dem bekannten Stern, wenn Narben imd

Antheren verdon-t sind (Sedum holoniense Loisl.). Bei Sedum stohniferum. Gmel. erfolgt diese Oeffnung

o-ar nicht mehr. Der zweite stern- oder tellerförmige Zustand der Krone tritt auch bei Semperrivuni

Heuffeli Schott., globiferum L. und hirtum L. gar nie mehr ein. Die Blüthen von Sempervivum

glohiferum L. und hirtum L. bleiben sogar sehr häufig ganz geschlossen. — Wie diese Verhältnisse

innerhalb derselben Art abändern können, zeigt tms das Beispiel von Sedum, Telephium L., von welcher

Art in dem Vorstehenden Blüthen mit von Anfang an stark geöffneter Krone beschrieben wurden neben

solchen, deren Fetalen er.st bei Beginn des Spreizens der Griffel sich auseinanderneigen.

Die meisten der von mir untersuchten Crasswiaccenblüthen sind protrandrisch
;
protogyn sind nur

Sedum alpestre Vill, holoniense Loisl., hispanicum L., stoloniferum Gmel, zum Theil auch S.

Kamtschatictim Fisch, und altunii L. rar. mlcranthum DC, ganz homogam dagegen die Arten Sedum

spurium Bieh. und Semperrlrum hirtum. L., fast homogam Sedmn Ibericum Stev. Einige Arten

schwanken zwischen protrandischer imd protogynischer Dichogamie, so z. B. Sedu7n (dbwn L. und Semper-

virum arachnoideum L. Diese Schwankungen lassen sich wohl zum grössten TheiUhn-ch das Vorkommen

der Pflanzen auf verschieden hohen Standorten erklären, zumal, da ciue ähnliche Abhängigkeit der Art

der Geschlechterentwicklung von der Höhe des Standortes durch S c ii u 1 z' TTntersuchimgen bei Sedum

dasyphyllum L. und zum '\\\v\\ auch bei Sempervivum Wulfeni Hoppe imd durch meine Beobachtungen

hei Sedum alpestre Vill, alhum L. var. micranthum DC. und Sempervivum arachnoideum L. festgestellt

werden konnte. Bei einzelnen Blüthen, wie bei denjenigen ^-on Sedum oppositifolium L., -wird Autogamie

dm-ch die starke Dichogamie, bei zahlreichen andern anfangs durch die Bewegungen der Staubblätter imd

Griffel, d. h. durch räumliche Trennung der Sexualorgane verhindert. Am Ende der Anthese tritt sie

dagegen sehr häufig ein infolge der starken centrifugalen Bewegungen der Griffelenden oder der Kück-

wärtsbeweg-img der dem Verstäuben nahen Staubblätter. Eecht oft verhalten sich einzelne nicht ge-

kreuzte Blüthen im spätem Veriauf ihrer Geschlechterentwicklung und besonders in den die Autogamie

einleitenden Bewegungen ganz anders, als die übrigen. Derartige direkt durch die ausgebliebene

Kreuzung hervorgenifene Veränderungen im Verhalten des Sexualapparates wurden bei mehreren

Formen (Sedum alhum L., rupestre L., oppositifolium Sms. u. v. a.j mit mehr oder weniger Sicher-

heit nachgewiesen. — Während des ersten Theils der Anthese sind dagegen die Blüthen mit wenigen

Ausnahmen (Sempervivvm hirtum L., oft auch S. glohiferum L.) an Allogamie angepasst. Diese An-

passung kommt durch die centrifugale Bewegung der Griffelenden und die Bew^egung der Staubblätter

nach innen zu Stande, durch welche die stäubenden Antheren genau an dieselbe Stelle in der Blüthe zu

liegen kommen, wo vorher oder nachher die empfängnissfähigen Xarbcn sich befinden. Da sich nun

die Insekten beim Besuch der (7rassu?acee?iblüthen fast immer auf die Griffelspitzen oder auf die später

an derselben Stelle liegenden Umbiegungsstellen der Griffel setzen imd die wiederholt beschriebenen

drehenden Bewegungen auf der Bhune ausführen, so vnrc} der Blüthenstaub an derjenigen Stelle des

Abdomens der Thiere deponiert, welche zu einer andern Zeit mit den Narben in Berührung kommt.

— Diese drehenden Bewegungen werden übrigens um so sicherer und vollkommener ausgeführt, je mehr

Theile die betreffende Blüthe besitzt, am besten also auf Blumen aus der Gattung Sempervivum. —
Die Staubfäden bewegen sich bei allen Blüthen vor dem Stäuben, aber auch innerhalb derselben Art
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oft in sehr vci'si-liiiMlfnciii (Inide oder sogar in ningekelirter Weise. (Scdiun Tehphiutn L., Seniperrivinn

amchnoideum L. u. a.). Dies erkliirt sieh h'icht, wenn wir hedenl^en, dass diese Bewegungen einmal

immer so erfolgen müssen, dass der Durehmesser des entstehenden Antherenkreises gleich demjenigen

des Kranzes empfängiiissfähiger Karben wird, und dass sich diese beiden Grössen dann wieder au die

Dimeusionen des bestäubenden Insektes anpassen müssen. So sehen wir, dass Sempervivum alpiniim

Gris. besser an ihre Bestäviber, die Hiunmeln, augepasst ist, als <?. Wtdfeni Hoppe, weil dort beide

Staubblattkreise so weit innen stehen, dass sie vom Hintertheil des über demBlüthencentrum stehenden und

sich drehenden Thierchens berührt werden. Es möge genügen, hier festzustellen, dass für zukünftige biolo-

gische Untersuchungen von CrassidaceenhlnÜien die Angabe der Durchmesser der Staubblattkreise im Mo-

mente des höchsten Stäubens von besonderer Wichtigkeit ist, auch wenn diese bei derselben Art starken lo-

kalen Abänderungen imterworfen sind, da wir daraus auf diehaaiptsächlichstenBestäuber schliessen können,

oder, wenn wir diese bereits kennen, eine Anschauung darüber gewinnen, wie stark die betreffenden Blumen

an bestimmte Insekten, d. li. an eine bestimmte Umgebung, ein gewisses Gebiet, augepasst ist. Gerade

den lid-:alen Verschiedenheiten dieser Staubblattbeweguugen sollten wir übiigens -,msere grösste Auf-

merksamkeit zmvenden, da diese, wie die vorliegenden Untersuchungen zum Theil auch zeigen, oft sehr

gross sind und also wicditige biologische Veränderungen hier sehr leicht konstatiert werden können. Wie

wir bereits bei der Besprechung der Crucifereri betonten, sollte sich überhaupt die blüthenbiologische

Forsclmng viel mehr dieser noch w^enig angepasster, „allotroper" Blütben annehmen, \md sich hier aber

nicht mit Feststellung der Blumenklasse, Angabe der x\nlockungsmittel und des Grades der Dichoganiie etc.

begnügen, sondern eben gerade in ein tieferes Verständniss derartiger feinster, rasch durch natürliche

Auslese oder direkte Anpassung abändernde Merkmale oder Vorgänge einzudringen suchen; gewinnen

^^^r doch auf diese Weise am raschesten ein auf Thatsachen begründetes Bild von der Abänderungs- und

Anpassungsfähigkeit der Blüthen. — Einem andern Bestäubungsmodus sind wohl Sedum stolonifenm

Gmel, Sempiervlnim HevffeU Srhott. imd gr/obifefM??i L. augepasst ; die letztgenannte Art, sowie 6^emper-

vivum Jdrtuni L. zeigen überdies Xeigung zur Kleistogamie. Bei Sempcrrinuii liirtum L. wird bei meist

geschlossener Blüthe während der ganzen Anthese Autogamie ausgeübt und durch kleine auf Narben

und Antheren herumkriechende Insekten erleichtert. In einigen Fällen, so bei ><ediiin luspaiiiciim L.

und iS. ioreale und in geringerem Grade vielleicht noch bei Sempervivum Wiilfeiii Hoppe beobachteten

wir eine Arbeitstheilung zwischen den beiden Staubblattkreisen, in der Art, dass der äussere fast immer

stark gespreizt bleibt und der Allogamie dient, während sich der innere durch Anlegung seiner An-

theren an die Narben der Herbeiführung der Autogamie widmet. K e r n e r hat dies, wie schon oben

bemerkt wiu-de, noch bei andern Arten beobachtet.

Es ist bekannt, dass sich oft Bewegmigen gewisser Blüthentheile durch ganz grosse Verwandt-

schaftskreise von Pflanzen mit niedrig angepassten Blüthen (icli verwende die Bezeichnung „allotrope" Blü-

then hier nicht gerne, weil sie nicht ganz das bedeutet, was ich in diesem Falle damit bezeichnen möchte ; es

wiire zweckmässig, unter Beriicksichtiginig der Anpassungs- imd Abänderung-sfähigkeit der Blüthen noch

andere Bezeichmmgen einzuführen, doch haben wir bis jetzt noch zu wenig Material, um die betreffenden

Begriffe abzidtlären) hindurch konstant erhalten iind dabei nur zu verschiedenen Zwecken verwendet werden.

Hierher gehören z. B. bei den Cn/c/frrcnblüthen die früher besprochenen Drehungen der 4 längern

Staubblätter, die fast immer vorhanden, aber ungleich stark ausgebildet sind, und ganz verschiedenen

Zwecken dienen, bei den UmheUiferen die Krümmungen an der Spitze der Filamente, bei der noch

näher zu besprechenden Gattung Saxifraga L. die Bewegungen am Grunde der Filamente. So

finden nun auch in weitaus den meisten Crassw?flfec?iblumen Bewegungen am Grunde der Staub-

fäden statt, die aber im Verlaufe der Anthese in verschiedenem Grade weiterschreiten und bei

verschiedenen oder derselben Blüthe zu ganz verschiedenen Zwecken verwendet werden: zur Auto-

gamie, zur Erleichterung der Kreuzung, indem die Antheren an dieselbe Stelle geschafft werden,

an der zu einer andern Zeit die Narben sich befinden, zur Verhinderung der Selbstbestäubung, indem

die Staubblätter sich wieder nach aussen wenden, sobald die Griffelenden sich nahen etc. — Dies

ist hier, wie bei den andern oben vergleichsweise genannten und allen andern niedrig angepassten



— 62 —

Blütlien, nur eine Folge der allgeiueiiion, schon bei Besprccluuig der Crvclfcren l:)eacliteten Erscheinung,

dass alle diese Blumen sich beständig in einem Zustand befinden, der es ihnen ermöglicht, sich an die

verschiedensten Verhältnisse ihrer Umgebung direkt anzupassen. Die C mssulaceenhiiiüien besitzen von

Anfang an die Fähigkeit, Staiibblattbewegungen auszuführen ; aber dieselben erfolgen doch nur, falls

ein Bedürfniss sie erheischt und in ganz verschiedener Weise, je nach den verschiedenen Bedürfnissen

der einzelnen Arten und Blütlien. Dies erklärt uns auch die Thatsache, dass innerhalb derselben Art

das Verhältniss zwischen Autogamie und Kreuzung so sehr verschieden sein kann. Dass auch die Ge-

schlechtcrent^\'icklung durch die kleinsten äussern Einflüsse sehr rasch und so gründlich verändert werden

kann, dass starke Protrandrie in ausgesprochene Protogynie übergeht, haben wir oben diirch direkte

Versuche nachweisen können. Niemand ^\^rd nun bezweifeln, dass auch in der freien INatur die Ge-

schlechterentwicklung der C/-a.ssM/areenblüthen ebenso rasch auf äussere Einflüsse zu reagieren und sich

an diese direkt anzupassen im Stande ist, da wii- ja in einigen Fällen Differenzen in der A\is-

bildung des Sexualapparates einer Art auf verschieden hohem Standort konstatiert haben. So

erklären sich auch die oft so sehr voneinander abweichenden Angaben der Litteratur hinsichtlich

des Grades der Dichogamie und des Verhältnisses zwischen Autogamie und Kreuzung mancher

CrassvlaceenhVathen. — Aus den vorgeführten Einzelbeschreibuugen ersehen Avir aber nicht nur,

wie eine imd dieselbe Erscheinung, nämlich die Staubblattbewegimg, innerhalb grösserer Formen-

kreise, ja von derselben Blüthe zu den verschiedensten Zwecken verwendet wird, (wir nannten diese

Bewegungen der Staubfäden darum auch nicht schlechtweg ,,gamotrope" Bewegungen, weil sie nicht

immer den Zweck haben, die Fremdbestäubimg zu sichern. Ueber jene Bezeichnung A'ergl. man die Arbeit

von H a n s g i r g in Xro. 23, sondern auch, wie in andern Fällen derselbe Zweck durch ganz verschiedene

Mittel erreicht wird. So fanden wir, dass, während sonst überall die Staubblätter den sich spreizenden

Griffeln durch Bewegungen am Grunde der Filamente entweichen, bei den halb geschlossen bleibenden

Formen Sedum stoloniferum Gmel. und Semperuivum Heuffeli Schott., wo eine derartige Lokoniotion der

Staiibblätter durch die aufgerichteten Petalen gehemmt ist, derselbe Zweck, die Verhinderung der Auto-

gamie, durch Auswärtskrümmimg der obern Enden der Filamente erreicht wird, ja bei Sedum Telephium L.

wird sogar die Selbstbestäubung in den einen Exemplaren durch Bewegung der Wurzeln, bei den andern

durch Kriimmung der Sjjitzcn der Filamente verhindert. Ich glaube somit, dass die beschriebenen Cras-

.s H?aceeJiblüthen ebenfalls einen Beitrag zum Beweis der schon früher aufgestellten Bebauptixng liefern,

wornach d i e n i e d r i g a n g e p a s s t e n B 1 ü t h e n im Stande sind, sich an d i e V e r-

h ä 1 1 n i s s e ihrer Umgebung direkt zweckmässig anzupassen, insbesondere
ihre B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g so einzurichten, dass bei ausgebliebener
A 1 1 g a m i e Selbstbestäubung mit vermehrter Sicherheit eintritt, auch wenn
diese sonst, bei normalem Verlauf der Blüthenentwicklung, gar nie vorgekommen wäre.



III.

Saxifraga.
K 11 ü t li liemerkt als Einleitung des betreffenden Abschnittes (liandb. II. 1., p. 442 luid 443,

Xro. 40), grösstentheils der entsprechenden Znsammenfassung ]\[ ü 1 1 e r s (Nro. 50) folgend: „Die
Blüthcn sind rein weiss oder gelb bis purpurn besprenkelt oder schmutzig gelb, selten rosenroth oder blau,

und besitzen freiliegenden, selten halbverborgenen Nektar, welcher von der Aussenwand des Frucht-

knotens abgesondert wird. Diese Lage des Honigs lockt zahlreiche kurzrüsselige Insekten herbei, unter

denen die Fliegen so überwiegen, dass die meisten Arten der Blumenklasse D zuzurechnen sind. Der
starke Insektenbesuch macht für viele Arten den JSTothbehelf der spontanen Selbstbestäubung ent-

behrlich imd durch mehr oder minder ausgeprägte Dichogamie thatsächlich fast oder ganz unmöglich.

Die meisten Arten sind protrandrisch. Bei den wenigen protogynischen sind die Blüthen im ersten,

also weiblichen Zustande erheblich viel kleiner, als im zweiten, männlichen Zustande, indem sich der

Blüthendurchmesser nach dem Verschrunipfen der Narben bis auf das Doppelte \md noch mehr ver-

grössert, wodurch die Reihenfolge der Besuche, die ein und dasselbe Insekt ausführt, meist in der für die

Befruchtung günstigenWeise erfolgen wird.

Eine ausgezeichnete Monographie der Gattung Saxifraga verdanken wir E n g 1 e r (Nro 17).

Dieser Forscher hielt die Arten sämmtlich für protrandrisch. Die Bewegungen der Staubblätter gegen
die Blüthenmitte hatte bereits Trevirauus (ISTro. 65) beobachtet; dieser schloss daraus, dass die

Saxifraga-Ai'ten der spontanen Selbstbestäubung unterworfen seien. Da einige Arten dieser Gattung
ein Saftmahl besitzen, andere dagegen nicht, hat E n g 1 e r die Richtigkeit der von Sprengel
(iSTro. ß.3 a) gegebenen Deutung des Saftmahles bezweifelt. II e r ni. Müller bemerkt (Nro. 5G, p. 92)

hierzu, dass bei Pflanzen, deren Honig so zwischen völlig offener und versteckter Lage schwankt, ein

gleiches Schwanken des Saftmales sehr natürlich sei, so dass dies kein Einwurf gegen Sprengeis
Deutung sein könne, zumal noch keine andere Deutung an ihre Stelle zu setzen versucht worden sei."

1. Saxifraga Huetiana Boiss. (Taf. VII, Fig. 185 und 186.)

Die Blütheneinrichtangen dieser und der meisten folgenden Arten der Gattung Saxifraga sind noch unbekannt. Ich werde

darum dies nicht jedesmal am Eingang besonders bemerken , sondern nur bei den wenigen bereits beschriebenen Formen die

vorhandene Litteratur unter Verweis auf das Litteraturverzeichnis nennen. — Ich untersuchte die Blüthen von S. Huetiana

Boiss. am 4. August 1901 im Alpengarten der Linnaea in Bourg-St. -Pierre (Wallis).

Die gelben, unten etwas dunklern und mit einem schwachen Nagel versehenen Petala spreizen

anfangs bis zu einem Blüthendurchmesser von 7, später bis zu einem solchen von 9—10 mm auseinander.

Die kleinen hellgrünen Kelchblätter sind im zweiten, weiblichen Stadium etwas nach hinten zurückge-

schlagen. Der den völlig oberständigen Fruchtknoten unten umgebende schmale, wulstige Ring, der den
Nektar sezerniert, ist vom Stempel durch eine Rinne und durch etwas andere, dunklere Färbung deutlich

abgetrennt.

Die Blüthen der Gattung Saxifraga sind alle obdiplosteraonisch, wie diejenigen der oben be-

sprochenen Crassulaceen, d. h. die äussern Staubgefässe stehen vor den Kronblättern, die Innern vor den
Kelchblättern. Die Differenz in der Höhe der Insertion der beiden Staubblattkreise ist hier aber lange
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nicht so bedeTiteiid, wie boi den Bliitlien von Seclum oder Sempervirum, meist sogar iiherhanpt nieht

wahrnehmbar.

Bei allen Arten der Gattnng neigen sich immer zuerst die kelchständigen Staubblätter zum

Zwecke des Stäubeus nach innen und hernach die kronständigou. Innerhalb dieser beiden Kreise existiert

dann wieder eine bestimmte, gleichbleibende Eeihenfolge, in welcher sicli die Antheren öffnen. Die-

jenigen Kronblätter, welche den zuerst stäubenden Antheren opponiert sind, pflegen sich auch zuerst

zu öffnen und sind sehr oft bei Beginn der Anthese auch etwas grösser, als die übrigen, so dass die Blüthen

dann einen asymmetrischen Bau zeigen. Wie bereits bemerkt, bleiben alle diese Verhältnisse bei sämmt-

lichen Arten im Wesen immer dieselben, im Grade ihrer Ausbildung aber kommen alle n\ir möglichen

Abstufungen vor. So kann die zeitliche Differenz im Aufbrechen der lioiden Staubblattkreise sehr

gross sein, so dass das erste Kronstaubblatt seine Thätigkeit erst eröffnet, wenn alle Kelchstaubblätter

entleert, verdorrt oder abgefallen sind und bereits die centripetalen Bewegimgen, von denen unten noch die

Kede sein wird, vollendet haben. In solchen Blüthen ist dann gewöhnlich der zeitliche Unterschied zwischen

dem Stäuben der einzelnen Staubblätter innerhalb eines Kreises gering, so dass also zuerst alle kelch-

ständigen Staubblätter ziemlich gleichzeitig nach innen wandern imd sich öffnen, imd hernach in gleicher

Weise alle kronständigen. In andern Blumen, z. B. in denen der vorliegenden Art, ist der Unterschied

zwischen den beiden Kreisen verschwindend gering, dagegen die zeitliche Differenz im Aufbrechen der

einzelnen Antheren sehr gross, so dass die beiden Staubblattkreise gleichzeitig oder doch nur ganz kurze

Zeit nacheinander, imd zwar jeder in seiner gew^öhnlichen Eeihenfolge, in Fvmktion treten. — Zwischen

diesen beiden Extremen kommen, väo bereits bemerkt wurde, alle möglichen Uebergänge vor. — Nach

diesen Erörterungen wird es mir möglich sein, bei Besprechung aller folgenden Arten jeweilen nur kurz

auf diese Erscheinungen aufmerksam zu machen. ÜSTur bei der Schilderung der Geschlechterentwicklung

von Saxifraga aizoides L., die langefähr eine Mittelstellung zwischen den beiden genannten Extremen

einnimmt, werde ich die oben erwähnte Eeihenfolge innerhalb jedes einzelnen Staubblattkreises ausführ-

licher beschreiben, da ich sie dort durch zahlreiche Beobachtungen zuerst festgestellt habe. Wir werden

dann finden, dass diese Eeiheirfolge, die ich später bei allen andern Arten, soweit sie überhaiipt deutlich

liervortritt, wahrnahm, etwas von der bereits von E n g 1 e r CNro. 17) angegebenen Verstäubungsfolge

in den Blüthen von Saxifraga abweicht.

*S'. Huetiana Boiss. blüht sehr stark protrandrisch. Wenn der letzte der dünnen Staubfäden, die

immer nur ganz kurze Zeit über das Blütheucentrum geneigt bleiben, wieder in seine ursprüngliche

Lage zurückgekehrt ist, so beginnen sich die beiden Griffel oben mit JSTarbenpapillen zu versehen imd

auswärts zu neigen. Da dann die nur noch ganz kurze Zeit weiter stäubenden Antheren ganz aussen bei

den Kronblättern liegen, so ist Selbstbestäubimg ausgeschlossen. Selten kommt es vor, dass die ISTarben

bereits ausgebildet sind, wenn die letzte Anthere noch über dem Blütheucentrum steht und dass dann

etwa Berührung und Selbstbestäubimg eintritt. — Wenn die Staubblätter nach aussen zurückgegangen

sind, so bleiben sie dort stehen. Ein zweites Einwärtsbewegen aller oder einzelner Staubfäden, welches

sonst bei der Gattung Saxifraga sehr häufig ist, kommt hier nicht vor. Es würden hier auch derartige Be-

wegungen am Sehluss der Anthese keine Autogamie mehr lierbeiführen können.

2. Saxifraga tridactylites L. (Taf. Vll, Fig. 187 und 188.)

Diese Art wurde bereits blütheiibiologisch untersucht von Sprengel (No. fi3a) und H. Müller (No. 57), ferner auch von

Kirchner (No. 34), Kerner (No. 29) und Warnstorf (No. 71). — Ich beobachtete die Blüthen Anfangs Angust lüOl

im botanischen Garten in Zürich.

Der Kelch dieser unscheinbaren, an der Pflanze weit voneinander abstehenden Blümchen ist dicht

mit rel. langen Drüsenhaaren bekleidet. Die schlanken, weissen, mit einer grünlichen Mittelader ver-

sehenen und auch am Grunde grün gefärbten Blumenblättchen öffnen sich selten ganz. Wenn sie gerade

nach oben gerichtet sind, so hat die ganze Blüthe eine Höhe ("von der Wurzel des Blüthenstiels bis zu

den Spitzen der Fetalen) von 3—4, einen Durchmesser von ca. 2 mm. Der dicke, unterständige Frucht-

knoten sondert auf seiner Obei-seite, um die beiden etwas voneinander entfernt stehenden Griffel henun,



den Xcktnr ab. Infolge iler kleinen Oeffnnng der Krcne und des Anprefpens der Stanbfiiden an die

Wnrzeln der Oriffel ist der Plouig von oben gewöhnlieli nicht sicditbar.

Die Gesclileclitcrentwicklnng scheint sehr ras(di unter änssern Einflüssen sieh abzuändern: iSTach

Linne und Sprengel sind die Blüthen protrandriseh mit Zwisehenstadiiuu, naeli 11. ^1 ü 1 1 e r

schwach protogyn mit früh eintretender Autogamie, nach K i r c h n e r im Garten zu H o h e n h e i ni eben-

falls protogynisch, am MonteBaldo dagegen protrandriseh mit sehr verschieden grossen Blüthen, an

denen der Blüthendurchmesser bis auf 4 mm herabsank, nach meinen Beobachtungen ebenfalls schwach

protogynisch mit sehr früh und regelmässig eintretender Selbstbefruchtung durch Anlegen einiger oder

aller Antheren an die Narben in halb, selten ganz geschlossener Blüthe. Die Blüthen gleichen in mancheu
Beziehungen denen der initen zu beschreibenden Art S. iufco— viridis Srlioff. et Koiscliy.

3. Saxifraga irrigua M. Bieb. (Taf. VII, Fig. 189-192.)

Am 29. April 1901 in den Gärten des Herrn Fr ö bei in Zürich untersucht.

Die Blüthen Inldeii eine lockere Inflorescenz. Der Kelch ist giiin und dicht nüt sehr feinen

Di'iisenhaaron besetzt. T)ic Kroidilätter besitzen einen langen Xagcd, der nur allmählich in die Platte

übergeht. Sie sind weiss und tragen drei anfangs rothe, später grüne, etwas oberhalb der Wurzel des

Blattes gabelartig znsannnenlaufende Adern. Sie öffnen sich gewöhnlich so stark, dass sie sich seitlich

nicht mehr berühren. Die Krone ist gegen die zuerst aufspringenden Staiibgefässe hin, wenigstens am
Anfang der Antliese, stärker ausgebildet. Ihr Durchmesser beträgt in geöffnetem Zustand !•") nun, die

Länge der Knospe unmittelbar \<ir ihrer Oeffnung '••—11 mm.
Der jSTektar wii-il von i'inem, die Basis der (iriffel nnigebendcn, nicht abweichend von jenen ge-

färbten Ring abgesondert und ist d\u'(di den ziendich tiefen nn.d unten rel. engen Krontrichter, durch

Filaiuente \uid Griffel so geschützt, dass er \-(ui ol)cn nnr selten etwas siclitbar winl. Der Fruchtknoten

ist nnterständig.

Die innere Stanbblattreihe tritt ziemlich später, als die äussere, in Funktion. ,\vi]L' Antherc

stäubt erst, wenn sie infolge einer Bewegung der Basis ihres Filamentes über dem Blüthencentrum an-

gelangt ist. In diesem Stadium sind die Griffel noch nicht entwickelt (Fig. 190 und 191). Erst wenn

die Staubgefässe, ganz aiissen in der Blüthe in einer Reihe stehend, aufgehört haben zu stäuben, so ver-

längern sich die Gi-iffel, bis die j^arben so hoch stehen, wie vorher die Antheren. Sie beginnen nun

aiu'h so stark nach ol)en zu divergieren, dass die jetzt reichlich unt rapillen bedeckten Xarbenköi)fe that-

sächlich an genau dieselbe Stelle kommen, wo vorher die Antheren stäubten (Fig. 192). Autogauiiebe-'

wegimgen der Staubfäden am Ende der Anthese, die nach dem Gesagten nutzlos wären, wTU'den that-

sächlich auch nie beobachtet.

In der Knospe (Fig. 1<S9 \md 189 a) sind die männlichen und weiblichen Organe <ler Blüthe gleich

weit entwickelt; erst unmittelbar vor der Oeffnung der Petala strecken sich die Staubfäden rascher,

während die Griffel zm-ückbleiben. Die Blüthen sind also als stark protogynisch, aber knospenhomogam
zu bezeichnen.

Die Blumen neigen zu monströser Entwicklung, \'er\vachsung von üliillicntlicilen und Ver-

grossernng der Zahl ilerselben, Verwachsungen von 2 bis mehrei'cn oder vielen einz(>lnen P>lütlicn u. s. w.

4. Saxifraga granulata L. (Taf. VII, Fig. 19;]— 198.)

Die Bliithen dieser Art wurden beieits biologisch untersucht von Sprengel (No. OH a) , H. Müller (Xo. öll), Kirchner
(No. 34) und Knuth (No. 'M\ Jleine Beobachtungon geschahen am 3. Mai 1901 bei Herrn F r ü Ij e 1 , und am 5.-7. Mai

1901 im botanischen Garten in Zürich.

— 10 Blüthen sind zu einem massig dichten tranbigen Blülhenstand vereinigt. Der Kehdi ist

dunkelgrün, an den Zi])feln braunroth gefärbt und dicht drüsenhaarig. Die Wurzeln der mit den ;5 auch

bei andern Arten häufigen Adern versehenen, langen, weissen Kronblätter sind giiinlich. Der untere

Theil der Krone ist stark röhrig aU'^gtdiildct. Da dioe ziendich enge Röhre fast vollständig durch die

Bibliiithcca botanica. lieft 58. y
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Grifft-l imd die Staubbeutel \erstopft ist, so ist der (ilnieliiu tief geborgene Ilouig von oben gar nieht

sichtbar. — Der Fruchtknoten ist ganz nnterständig.

Auch die von mir untersuchten Blüthen waren ausgei)rägt protrandriseh. In der Knospe sind

dagegen beide Sexualorgane gleich weit entwickelt (Fig. 194). Die Diehoganiie ist so stark, dass Selbst-

bestäubung ausgeschlossen ist. Autogamiebewegiuigen am Ende der Anthese kommen nicht vor. — Meine

weiteren Befunde stimmen mit den Resultaten der oben genannten Forscher (s. K n u t h, Ilandb. II.

1., p. 450) überein.

5. Saxifraga peltata Torr. (Taf. VII, Fig. 199.)

Im Mai 1901 im Garten des Herrn Fröbel untersnclit.

Der untere Theil der ganz zurückgeschlagenen, aussen braun gefärbten Kelchblätter und die

Blüthenstiele sind mit vereinzelten, ganz kurzstieligen aber grosskopfigen, rothen Drüsenhaaren ver-

sehen. Trotzdem sah ich häufig Ameisen in den Blüthen. Die weissen, oft röthlich angehauchten

Blumenblätter besitzen ein sehr feines, stark verzweigtes Aderwerk und spreizen anfangs bis zu einem

Blüthendurchmesser von 11, später sogar bis zu einem Kronteller von 14 mm auseinander. lYu'. Staub-

blätter sind weisslich, die Narben und die Griffel von Anfang an roth gefärbt. Der oberständige Fr\n'lit-

knoten ist aussen gelblich und sondert dort reichlieh Ibmig ab: ein deutlieh vnm (lynäeeum abgesetzter

Nektarring kommt dagegen nicht vor.

Die Staidiblätter neigen sich bei Aufnahme ihrer Funktion nur schwach nach innen, meist kippen

nur die Antheren etwas vorn über. Die Griffel erreichen beinahe ihre volle Länge schon in der Knospe,

sind dann aber noch zusammengelegt, obwohl die massig grossen, innen konkaven Narbenköpfe dann

schon stark ausgebildet, wenn auch noch nicht papillös sind. Die langen Griffel stossen endlich die

Kronblätter auseinander, so dass sich die Knospe öffnet. Nun wächst aber das Andröceuni viel rascher,

und die Staubbeutel beginnen ihren Inhalt zu entleeren, wenn die Griffel zwar schon etwas Papillen

tragen, aber meist noch ganz zusammengelegt sind. Die Blüthen von »S'. peltala Torr, sind also eigentlich

stark protogynisch, physiologisch jedoch schwach protrandrisch. Es kommen hier ähnliche Ruhepausen

in der Entwicklimg der Sexualorgane vor, wie bei vielen der früher besprochenen Cruciferenhlüthe-n.

Ich fand ziemlich viele Exemplare mit mehr als 5 Blüthentheilen.

6. Saxifraga tenella Wulf. (Taf. VII, Fig. 200 und 201.)

Die Blütheneinrichtungen dieser Art sind schon von Kirchner (No. 34) untersucht; meine Beobachtungen vvurd>n am

31. Juli und 1. August 19Ü1 im Garten der Linnaea in B o u rg -S t. - P i er r e gemacht.

K i r c h n e r s Mittheilungen gelten fast ohne Aiisnahme auch für meine Exemplare. Ich kann

höchstens noch einiges hinzufügen: Der Durchmesser der Krone meiner Blüthen betrug auch am Ende

der Anthese nie 9, sondern nur 6—7 mm, im ersten, männlichen Stadium dagegen nur 2

—

'> mm. Der

hellgrüne Kelch trägt ein sehr feines, dichtes Drüsenhaarkleid, während der Blüthenstiel kahl ist. Die

flache, oft sogar vertiefte Oberfläche des unterständigen Fruchtknotens sondert reichlich Honig ab. —
Der Grad der Dichogamie war hier ebenso stark, wie an K i r c h n e r s Exemplaren, auch beobachtete

ich keine centripetalen Bewegungen am Ende der Anthese.

7. Saxifraga ajugaefolia L. (T. VII, Fig. 202—204.)

Mac Leod (No. 52) nennt 4 Fliegenarten, vvelclie cliese Blüthen in den Pyrenäen besuchten. — Ich studierte die Bestüubungs-

einrichtungen dieser Art am 31. Juli und U). August 1901 im Garten der Linnaea in B o u r g - S t. - Pi e r r e.

Kelch und Blüthenstiel sind mit feinen Drüsenhaaren besetzt, Kelchzipfel und Blüthenstiel roth,

die lanzettlichen Bhmienblätter weiss gefärbt. Nur an der Basis werden die letztern schwach gelblich und

zeigen dort auch einige nur schwer sichtbare, grünliche Adern. Ihre Länge beträgt 5—5,5 mm, während

der Durchmesser der Blumenkrone im zweiten, 9 Stadium 8—10 und sogar bis 11 mm beträgt.

Der Nektar wird von einem schmalen, wulstigen, höckerigen Ring, der nur undeutlich \i>n dem
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obcvstiiiidi^'cn Fniclitkiidtoii ^*icli ;il)lK'l)t, ausgeschieden und liegt, besonders im spätem Verlauf der An-
these, wo die Krone flaeli geöffnet ist, offen da.

S. ajuffarfnlid ]j. ist ausgesprochen protrandrisch, doch greifen die beiden Blüthenstadien noch

so stark übereinander, (Uiss spontane Autogamie möglich ist. Diese tritt mehr zufällig ein ; eigentliche

Autogamie herbeiführende Bewegungen der Staubblätter am Schluss der Anthese habe ich trotz der be-

ständig regnerischen Witterung nie wahrnehmen können.

8. Saxifraga aquatica Lap. (Taf. VII, Fig. 105.)

L'iitcrsHclit am 3. September lilOt nach konservierten Exemplaren aus dem botanischen Garten in Zürich (gesammelt

den 16. Mai 190t).

Die weissen Bliitiien lial)en anfangs einen Durehmesser vim 8—10, später, und zwar sofort nach

der Oeffnuiig <ler ersten kStaubgefässe, einen solchen von 12— 1.") mm. Die Länge der Fetalen beträgt

7—8 mm. Der Keleh trägt ein dichtes, hellgefärbtes, drüsiges Haarkleid. Der Fruchtknoten ist fast

ganz uuterständig; die Griffel sind ziemlich kurz, die Xarben gross und löffeiförmig. Der Nektar wird

viin der Oberfläche des Fruchtknotens etwas geborgen.

Die Blüthen dieser Art sind so stark protrandrisch diehogam, dass Autogamie ausgeschlossen ist.

.\m Ende der Anthese, wenn die Antheren oft schon ganz entleert sind, treten in einzelnen Blüthen noch

ccntripetalc Bewegungen der Staubblätter ein, die jedoch niu' selten zu der ohnedies imnützen Berührung

mit den ICarben führen. In einzelnen seltenen Fällen scheint aber in diesem Moment doch Selbstbe-

stäubung vorzukommen.

9. Saxifraga capitata Lap. (S. ajugaefolia X aquatica.) (Taf. VH, Fig. 206.)

Am 9. August 1901 im Alpengart.en in Bourg-St. -Pierre untersucht.

Die rein weissen, der Adern entbehrenden, nur unten etwas gelblich getönten Kronblätter haben

eine Länge von ca. ."i mm. Der Durchmesser der weit geöffneten Blüthe beträg-t 11— 13 nun. Der

sehmutziggrüne, oben etwas bräunlieh gefärbte Kelch und der Blüthenstiel sind mit einem sehr feinen

drüsigen Haarkleid versehen. — Ein ziemlich breiter, wulstiger Eing auf der Oberfläche des mittel-

ständigen Fruchtknotens sondert den N"ektar ab, der ebenso leicht zugänglich ist, wie bei 8. aquatica Lap.

oder S. ajugaefolia L., deren Blüthen doch hypogyn sind. Der Grad der Honigbergung hängt also

durchaus nicht davon ab, ob der Fruchtknoten unter- oder oberständig sei.

Ich konnte wegen der vorgerückten Saison nur die zuletzt geöffneten Blüthen untersuchen.

Diese waren alle so stark protrandrisch, dass Autogamie ausgeschlossen war. Die oft sehr langen Griffel

gingen erst auseinander, wenn alle Staubgefässe verstäubt waren. — Ich fand einige Blüthen von S.

capitata Lap. mit ganz verkümmerten Staubgefässen.

10. Saxifraga Wallacei Mc. Nab. (S. Camposii Boiss. et Reut.) (Taf. VII, Fig. 207 und 208

und Taf. VIII, Fig. 209 und 210.)

Am 4. Mai 1901 im Garten des Herrn Fröliel und am 28. Juli 1901 im Alpengarten der Linnaea in Bou rg-St. -Pierre

untersucht.

Der grüne Kelch besitzt rothe Anflüge. Auch der Blüthenstiel, der, wie der Kelch, sehr kurze

Drüsenhaare trägt, ist roth gefärbt. Auf der Kronblättern finden sich o, seltener 5, anfangs stark rothe,

später grün werdende Adern. Die Kronblätter sind im übrigen rein weiss und haben eine Länge von
15—16 mm. — Der Frxichtknoten ist unterständig, der Nektarring in eine kleine Vertiefung versenkt und

der Honig darum ziemlich gut geborgen.

Im Knospenstadium sind die beiderlei Sexualorgane in ihrer Entwicklung gleich weit vorgerückt.

Aber schon vor dem Oeffnen der Krone, strecken sich die Staubfäden rasch. Dies geht dann später noch

weiter, bis die Antheren an der Umbiegungsstelle der Petala, d. h. am Ausgang des ziemlich tiefen röhrigen

Theils der Krone angelangt sind. Zum Stäuben neigt sich dann jedes Staubgefäss stark nach innen. —
Die Narben entwickeln sich erst, wenn nur noch wenige Antheren stäuben (Fig. 209). Autogamie,
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Aveüigsteiis direkte, ist überdies diircli die geringere Länge der Griffel erschwert. — Wenn die Antheren

verstänht sind, so neigen sich anch bald die Griffel wieder zusammen, um dann rasch zu verdorren.

11. Saxifraga canaliculata Boiss. et Reut. (Taf. VIII, Fig. 211-214.)

Am 29. Juli 1901 im Garten in B o u rg - S t. - P i e rr e untersucht.

Die weissen Blüthen haben einen Durchmesser von 18—23 nun. Der grüne Kelch trägt grosse,

sitzende Klebdrüsen, aber keine Haare. Die Kronlilatter liesitzcn einen undeutlich abgesetzten, zu

Unterst gelblich gefärbten Xagel mit 3 grünen Längsadei'u. Der dunkelgelb gefärbte, breite, wulstige

Nektarring ist während der ganzen Anthese von oben sichtbar. Die Antheren sind hellgelb gefärbt.

Der Fruchtknoten ist unterständig.

Schon in der Knospe beginnen sieh die ersten kStaubbeutel zu öffnen. Es bestehen erhebliche

zeitliche Differenzen im Stäuben der einzelnen Staubblätter, nicht aber zwischen den beiden Staubblatt-

k)-eisen. Erst wenn die Antheren verdorrt oder allgefallen sind, bewegen sich auch die beiden Griffel

nach aussen.

12. Saxifraga trifurcata Schrad. (Taf. VIII, Fig. 215-218.)

Am HO. Juli 1901 im Garten in B o u r g - S t.-P i er r e untersucht.

Die grünen Kelchblätter sind mit Ausnahme ihrer obersten Spitzen dicht mit kurzen Drüsen-

haaren besetzt, ebenso die Blüthenstiele. Die ovalen, G—7 mm langen, weissen, nur an der Basis etwas

grünlich getönten Blumenblätter, welche 3 gabelige, jedoch nur schwer sichtbare Adern besitzen, bilden

eine Krone von 9—11 mm Durchmesser, die sich nie vollständig ausbreitet, sondern trichterförmig bleibt

und so den Nektar etwas birgt. Dieser ist jedoch bei näherem Zusehen an einzelnen Stellen immer von

oben sichtbar.

Die Blüthen sind so stark protrandrisch, dass Autogamie ausgeschlossen ist. Schon in der

Knospe beginnen die ersten Antheren zu stäuben. Während der Dauer des männlichen Stadiums (Fig. 21."))

ist unten in der Blüthe erst die Anlage zum Gynäceum als eine Vorragung des Blüthengrundes wahr-

zunehmen. Die Funktion des Andröceums geschieht mit grosser zeitlicher Differenz zwischen den beiden

Kreisen, mit massiger zwischen den einzelnen Staiibgcfässen.

13. Saxifraga pedemontana All. (Taf. VIII, Fig. 219.)

Anfangs Juni im Garten von Herrn F r ö 1> e 1 in Z ü rieh untersucht.

Die Blüthen dieser Art sind, wie bereits Kirchner (Kro. 34) mittheilt, etwas kleiner, aber

sonst sehr ähnlich gestaltet, wie diejenigen der unten beschriebenen N. decipiens Ehvh. Der Blüthenstiel

und der mit kurzen, aufrechten Zipfeln versehene Kelch tragen ein massig dichtes Kleid von kurzen,

weisskopfigen Drüsenhaaren. „Die weissen, mit 3 grünlichen (in meinen Blüthen waren sie anfangs roth)

Längsadern versehenen Kronblätter breiten sich zu' einem Blüthendurchmesser von 11 mm auseinander"

(Kirchner). Die Krone bildet aber hier einen tiefern nnd nach unten engern Trichter, als bei der

oben zum Vergleich genannten Art, ja sie kann sogar bereits als röhrenfönnig bezeichnet werden. Der

\im einer ganz kleinen, epigynen Scheibe abgesonderte Honig ist darum hier viel besser geschützt, als in

jenen Blüthen und von oben nur selten sichtbar.

Ueber die Entwicklung der Sexualorgane dieser Blüthen sagt K i r c li n e r : ,,Sie zeigen dieselbe

ausgeprägte Protrandrie, wie zahlreiche andere Arten mit den entsprechenden (centripetalen) Bewegungen

der Staubblätter und ohne die Möglichkeit spontaner SelbstbestäiTbmig." Dies gilt auch für die von mir

beobachteten Exemplare. Li der Knospe waren dieselben homogani, d. h. die beiden Sexualorgane waren

dort im Wachsthum gleich weit vorgeschritten. Selbst unmittelbar vor der Oeffnung der Krone und dem

Beginn der Stäubung sind die beiden noch eng aneinander liegenden Griffel nur wenig kürzer, als die

Staubfäden. Jene bleiben nun aber lange auf diesem Entwicklungsstadinm stehen, während das An-

dröcemn seine Fimktion ausübt. Die TsTm-i^en bilden sich erst, wenn kein Pollen mehr vorhanden ist. An

manche)! Blüthen beobachtete ich sogar ein neutrales Zwischenstadium,
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U. Saxifraga decipiens Ehrh. i l'.il. VIII, Fiji. 220 -2^:i.)

Es liegen bereits blüthenbiologische Angaben über diese PHanze vor von Warming (No. 70) aus Grönland und eine

Besucbeiliste von Loew (No. 46) aua dem botanischen Garten zu Berlin. — Ich habe die Blumen am 2. Mai 1901

im botanischen Garten in Zürich und anfangs Juni 1901 in den Gärten des Herrn FrObel daselbst hinsichtlich ilirer

Bestäubungseinriclitungen untersucht.

Der an einigen Stöel^en etwas gelblichgrüne, an andern grüne, mit bräunlielien S])itzen versehene

Keloli trägt ein ilielites Kleid ans dnnkelgeknöpften Drüsenhaaren, nnter welche aber oft anch noch ge-

wöhnliche Haare eingeniischt sind. Dieses Haarkleid wird gegen die Spitze der Kelchzipfel hin dünner.

— Der Durchmesser der noch nicht völlig geöffneten Blüthe beträgt 7—8, die Höhe derselben ca. 10 mm;
die Länge des Kronblattes beläuft sich auf 6—9 mm. Dasselbe ist gewöhnlich breit und stiunpf, seltener

etwas länglich geformt, besitzt keinen I^agel und trägt -3 de^itliche, selten 3 stärkere und 2 schwächere

Längsadern, die sich etwas oberhalb der Blattwurzel vereinigen. Im übrigen sind die Fetalen rein weiss,

höchstens zeigt ihre Wui'zel einen leichten gelben Anflug. — Die Staubfäden sind kurz; der Frucht-

knoten ist unterständig. Die immer etwas nach oben gewölbte I^Tektarscheibe ist breit entwickelt, da der

Blumentrichter unten nicht besonders eng ist. Die Narben sind gTOSS und löffeiförmig.

In der Knospe schreiten auch hier beide Sexualorgane gleich rasch in ihrem Wachsthuni vor,

diiidi verstärkt sich die Streckung des Andröceums schon vor der Ocffnuiig der Ki'due sehr stark, so dass

das (iynäceum jenem gegenüber in der Länge zurückbleibt. — Wenn scIkui alle Staubgefässe veixlorrt

sind und weit aussen in der Blüthe stehen, so sind <lie beiden (Iriffel nmdi zusammengelegt. Die Blüthcn

dieser Art sind denniacli noch stärker dichogam, als diejenigen von S. ix-dciiiontaiia AU. Zwischen das

männliche und das weibliche Stadiimi ist hier noch ein kurzes neutrales, d. h. ungeschlechtliches Zwischen-

stadium eingeschaltet.

Ein im Garten des Herrn F r ö b e 1 wachsender Stock, der wahrscheinlich nicht der Yulgärform des

polymorphen Typus >'. dnipicuA Elirh. angehört, M'ie die oben beschriebenen Exemplare, trug schwächer

protrandrische Blüthen. Die Ijeiden Stadien griffen hier noch stark übereinander und am Schluss der

Anthese trat Autogamie durch eentripetale Bewegungen einzelner Staubfäden ein.

l^ach Warning (Xro. 70) sind die Blüthen ^•on <S'. decipipiis Eltrii. (cncspllosa luirf. iion L.)

in G r ö n 1 a n d luimogam und ül)en Autogamie aus. Der N'ektar liegt ganz offen.

15. Saxifraga latifolia Ser. (Taf. VIII, Fig. 223 und 224.)

Anfangs Juli 1901 im botanischen Garten in Zürich untersucht.

Die Blüthen stehen iu dichten, seheintraubigen Inflorescenzen. Die grünen, am Knde des ersten,

weildichen Zustandes sich vertikal narh unten zurückschlagenden Kelchblätter sind mit wenigen kin-zen,

dunkeln Drüsenhaaren besetzt. Die weisslichgrünen Ivronblätter lassen nur "> ganz schwache Längsadern

erkennen. Der Durchmesser der Krone beträgt 7—S, die Länge der Fetalen 3 nun. Der zmn grössten

Theil unterständige Fruchtknoten sondert auf seiner wulstigen Oberfläche den ]S^ektar ab.

Die Blüthen von S. latifolia Ser. sind so stark protogynisch, dass Autogamie fast sicher ausge-

schhissen ist: Wenn das erste Staubgefäss geöffnet und kaum ein wenig nach innen geneigt ist, so beginnen

die Xarben schon zu verwelken (Fig. 223\

Iß. Saxifraga palmata Lap. (S. geranioides L.)

Im Juni 1901 bei Herrn Fr ö bei in Zürich untersucht.

Der Kelcli tiiigt (li(dit stehende, gross- uuil weissko]ifige Drüsenhaare. Die weissen, mit :! grün-

lichgelben Längsadern un<l einem langen aber nicht scharf abgesetzten Nagel \-erselienen Kronblätter er-

reichen eine Länge von 11— 1
.") nun. Der Nektar, von der höckerigen Oberfläche des gänzlich unter-

ständigen Fruchtknotens abgesondert, wird anfangs schwach, später gar nicht mehr bedeckt.

Die Blüthen sind ziemlich schwach protrandrisch : Wenn die schlanken Griffel mit den sehr

grossen, löffeiförmigen Narben noch zusammengelegt aber l.:ereils mit empfängnissfähigen Enden ver-
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seilen siiiil, >ii sind ei-st einzelne Stanbgefässe verwelkt, andere nneli ini \iillen Stiiidien lietfriffeii nnd

einige sogar iu>r]\ ganz geselilossen. Antoganiie ist ni<iglit'li und wiink' am Ende der Antliese ancli be-

obachtet.

17. Saxifraga ceratophylla Willd. (S. decipiens Ehrh. var. quinquefida Haw.)

(Taf. VIII, Fig. 225.)

Anfangs Juni 1901 bei Herrn Fröbel nntersucht.

Der Keleli ist dicht mit weissknopfigen Drüsenhaaren bekleidet. Die weissen, mit '^ oder ."> gelli-

lichen Längsadern gezeichneten Kmnblätter sind 7 mm lang. Der .\(d-:tar wird von einem schwach dunkler

gefärbten breiten King abgesondert nnd ist anfangs von olien kanm sichtbar, weil die Krone längere Zeit

nnr halb geöffnet ist nnd dann einen nach nnten ziemlich eng znlanfenden Kegel oder Trichter darstellt.

Die Staubblätter verstäuben ziemlich langsam nacheinander. Der Fruchtknoten ist ganz unter-

ständig. Die löffeiförmigen Jfarben sind noch zusanunengelegt, wenn schon kein Pollen mehr in den ver-

trockneten Staubbeuteln enthalten ist. Ich faiul daneben aber auch noch andere, schwächer dichogamo

Blüthen, in denen zufällig etwa sjiontane Selbstbestäubung zu Stande kam. Eigentliche Autogamiebe-

wegungen der Staubblätter habe ich aber auch hier nie beobachtet. — l(di fand mehrere E.xemplare von

lüüthen mit theilweise verkünnnerten Staubldättern.

18. Saxifraga „rosulario" hört. (S. rosularis Schott. ?) (Taf. VHI, Fig. 226.)

Eine so bezeichnete, nicht näher bestimmte Fmiii wurde am 20. Mai 1901 bei Herrn Fröbel in Zürich untersucht.

Kelch und TJlüthenstiel sind <li(dit mit langen, hell gefärbten Driisenhaaren Ixd^leidet. Der

ICrondurchmesser beträgt ca. 12 mm. Die ovalen, weissen, mit ?>— ."> schwachen Adern versehenen

iCronblätter sind 6—7 mm lang. Die kurzen Filamente biegen sich beim Beginn des Stäiibens Avie bei

S. pelfafa Torr, mehr an ihrem obern Ende als unten. Der Fruchtknoten ist unterständig, seine den

Nektar sezernierende Oberfläche sogar etwas eingesenkt. Der Kektar liegt offen da, weil die Krone sich

nach unten nicht verengert und immer stark geöffnet ist und weil die sehwache oder gar nicdit A-orhandene

Bewegung der Staubfäden keine Deckung bewirken kann.

Es bestehen starke zeitlicdie Differenzen in der Ennktion der einzelnen Staubblätter, nicht aber

zwischen den beiden Kreisen. Die Blüthen sind protrandrisch, docdi ist Autogamie nicht gänzlich ausge-

schlossen, da nocli 1— .3 Antheren ganz geschlossen sind und ca. 4 stark stäuben, wenn die ISTarben bereits

ausgebildet und die beiden Griffel auseinandergeneigt sind. Ich sah dennoch nie Selbstbestäubung ein-

treten, da die Sta\ibfäden sieh gewöhnlich nicht genügend mit nach innen bewegen und bedeutend länger

als die Griffel sind. Spontane Selbstbestäubung kommt wahrscheinlich nur etwa dm'ch Zufall zu Stande.

Wie liei sehr vielen verwandten Arten öffnen sich die Endblüthen der Tnflorescenz viel früher,

als die übrigen : Wenn jene am Ende des zweiten Stadiums anlangen, sind die übrigen meist noch ge-

schlossen.

19. Saxifraga Churchilli hört. (Taf Vlil, Fig. 227-229.)

Die im Garten des Herrn Fröbel so bezeichneten Pflanzen untersuclite ich am 30. April, 3. u. .t Mai 1901. Diese Form ist

auf jeden Fall nahe verwandt mit S. decipiens Ehrh., wahrscheinlich sogar identisch mit irgend einer Unterart oder Abart

jenes polymorphen Typus. (Wie in den andern Fällen , wo ich keine genauere Bestimmung mehr durchführte , wird es mir

jederzeit möglich sein, dieselbe durchzuführen.)

Die Blüthen bilden dichte Tnflorescenzen. Die Endblüthe öffnet sich lange vor den andern und
ist auch etwas grösser. — r)er wenig tief gespaltene, grüne Kelch zeigt auf einer Seite gewöhnlich einen

leichten, bräunlichen Anflug nnd trägt ganz k\u-ze, dichte, dmd-;el gefärbte Drüsenhaare. Die Krone hat

eine Oeffmuig \(m ca. 12 nun \nv\ eine Höhe von 8—10 mm. Die Petala sind rund bis länglichnind und

besitzen gar keine deutlich abgesetzten Nägel. Drei nach unten gabelig sich vereinigende Linien von

grüner Farbe, sowie die grünliche Färbung der Basis der Blumenblätter wirken als schwacher Schau-

apparat.
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Die Staubfäden tragen, wie bei allen andern Arten, dicke, introrse, basisfixe Antheren und sind

in 2 Kreisen angeordnet. Der nnterständige FriicLtknoten geht nach und nach in die beiden (Iriffcl

über. Er ist umgeben von einem den Xektar absondernden, seliwach vertieften Ring, gegen den er

wiedenun nur undeutlich abgesetzt ist. Ausserhalb dieses Xektarringes stehen die Filamente. Zwischen

je 2 Filamentwurzeln springt das Nektarium, wie bei den meisten Arten, etwas nach aussen vor. Der
Nektar ist nur am Anfang der Anthese, wo die Krone noch nicht weit geöffnet ist, einigermassen gut

geschützt, sonst aber nur wenig geborgen.

Die Blüthen dieser Pflanze sind ausgeprägt protramlrisch. Beim Beginn des Oeffncns der

Krone (Fig. 228) sind die Staubfäden noch ganz kurz, das (lynäceuni aber ist noch gar nicht sichtbar.

Wenn 2—3 Staiibblätter des äussern Kreises in Thätigkeit getreten sind, so öffnen sich in massig lang-

samer Beihenfolge auch die andern. Wie immer richtet sich jedes Staubblatt vor (h'ui Stäuben auf, bis

seine Anthere nahezu über der Mitte der Krone steht, und streckt sich unterdessen noch bis zu seiner

definitiven Länge. Dadiu'ch wird die \mterdessen als kleiner lliicker auf dem Blüthenboden aufge-

tretene Anlage der Griffel dem Blick von oben zum Theil entzogen. Da sich das Andröceum langsam

entwickelt und jedes Staubblatt nach Vollendung seiner Thätigkeit Avieder nach aussen geht, so stehen

nie mehr als etwa :i Staubgefässe aiifgeriehtet über dem Blüfliriiccntrum. Wenn die letzten Antheren

verstäubt sind, sd lassen sich an der Anlage des Gynäceiuns liercits deutlich die beiden Griffel iTuter-

scheiden. Diese sind aber noch eng aneinander gepresst oder sogar übereinandergelegt imd tragen noch

keine Xarben. Auch haben sie ihre endgültige Länge, die gleich derjenigen der Staubfäden ist, noch

nicht erreicht. Obwohl also durchaus keine spontane Autogamie möglich ist, so sieht man doch häufig,

unmittelbar bevor die Antheren der wieder ganz zurückgelegten Staubfäden ihren letzten Rest von

Blumenstaub verlieren, mehrere Staubblätter sich aufrichten und über das Centrum der Blüthe neigen.

Diese Erscheinung tritt auch bei andern Arten häufig ein und ist in den Fällen, wo sie keinen Erfolg

mehr haben kann, wohl als Atavismus aus einer Zeit mit schwächerer Dichogamie aufzufassen. — Bei

*S'. Churchilli liort. kommt übrigens diese Erscheinung durchaus nicht an allen Blüthen vor. — Nachdem
die Xarben abgestorben sind, beginnt der Fruchtknoten anzuschwellen.

Die von mir bei Herrn F r ö b e 1 untersuchten Exemplare Aariierten ziemlich stark in Bezug auf

die Zahl der Blüthentheile.

20. Saxifraga globulifera Desf. (S, granatensis Boiss. et Reut.)

Am 29. Juli 19U1 im Alpengarten der Linnaea in B o ur g - S t. - P i e r re nntersuoht.

Der Kelch der völlig epigvnen Blüthen trägt sehr kurzgestielte Drüsenhaare. Die Form der

Krone ist glockig, ihr Durchmesser beträgt ca. 16 nun. Die Krone ist aber lange nicht so tief imd unten

nicht so eng, wie bei S. pedemontana All. Dennoch ist die dimkelgrüne Nektarscheilie von oben nur

schwer sichtbar. Die Petala sind weiss imd besitzen je drei nach iinten konvergierende und etwas über

der Basis sich vereinigende Längsadeni. Der Krondiu'chmesser beträgt ca. 16 mm.
Die zeitliche Differenz im Aufbrechen der einzelnen Staubgefässe ist verschwindend gering, die-

jenige zAnschcn den beiden Staubblattkreisen dagegen bedeuteml. Die Blüthen sind ausgeprägt pro-

trandrisch, jedoch nicht so stark, wie z. B. bei S. decipiens Ehrh.: Wenn sich die Staubfäden A\neder nach

aussen bewegen \in<l ihre .\ntheren noch Pollenstaub enthalten, so öffnen sich bereits die beiden Griffel.

Autogamie wäre ilaun noch mllglich, falls entsprechende Bewegungen der Staubblätter einträten. Diese

bleilien aber immer aus. Ich habe überhaupt nie spontane Selbstbestäubung beobachtet.

2\. Saxifraga stenophylla Royle. (S. flagellaris Willd.) Taf. VUI, Fig. 230-232.)

Ich untersuchte diese ebenfalls mit ,S', decipiens Khrh. sehr nahe verwandte Form im Garten des Herrn Fröbel in Zürich

im Juni 1901.

Der Kelch ist dicht mit kurzen, dichten Drüsenhaaren besetzt. Der Krtmdurchmesser beträgt 1» bis

10, die Liiiiiic dci' wci^-cii lilumenblätter 4,5—5 nmi. Der Fruchtknoten ist ganz unterständig, so
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ilass die warzige Nektarschcibe, auf der die beiden Oriffel sitzen, sogar etwns eingesenkt ist. Die Blüthen

gehören zu der Mülle r'schen Klasse A.

Die Art blüht ebenfalls sehr stark protrandrisch : Während des ersten, männlichen Stadiums

stellen die Griffel noch einen kleinen, auf der Nektarseheibe sitzenden Höcker dar. Aiich wenn sich die

letzten Antheren entleeren, ist das Gynäceum meist noch niclit reif. Tn vereinzelten Blüthen fand ich

allerdings dann schon 2 mit papillösen Narben gekrönte und auseinandergeneigte Griffel. Autoganiiebe-

wegnngen der Staubblätter kommen aber nicht vor. Gegen Ende der Anthese schliesst sich die Krone

meistens wieder etwas, oft so stark, dass sie die Staubblätter an die Griffel anpresst. (Ich beobachtete bei

regnerischer Witteriang!) Ich sah jedoch auch auf diese Art nur in 2 Fällen sicher Autogamie eintreten,

da gewöhnlieh die Xarben zu dieser Zeit sclion tot waren.

22. Saxifraga varians Sieber. (part. S. muscoides auct.) (Taf. VIII, Fig. 233 und 234.)

Wnnle am 8. Augnst 1901 am Grossen St. Beriiharfl untersucht.

Die Blüthen dieser Art erreichten einen Durehmesser von G—7 mm. l>ie Blumenblätter sind

grünlichweiss, mit grüner oder rother Mittellinie ; die Antheren sind innen braungelb, aussen roth gefärbt.

Der Fruchtknoten ist stark imterständig, die warzige Nektarscheibi' desliall) im ( 'entrum etwas konkav und

nur aussen wulstig. Der Xektar ist nicht geschützt.

AVenn die Antheren zu stäuben beginnen, so stellt <lcr oliere, freie Fheil des Gynäcenms nur erst

einen kleinen Höcker im Blüthengrunde dar, und wenn jene am F.iidc ilirer Thätigkeit angekommen sind,

so sind die Griffel wenigstens immer noch nicht auseinandergespreizt. Autogamie ist also ansgeschlossen.

Es kommen auch keine Autogamiebewegnngen der Staubblätter vor.

Ich fand auf verschiedenen Stöcken biologisch etwas voneinander abwi'irhcnde Exemplare dieser.

Blüthen. Die einen, liesonders aTif der Passhöhe liäufigen, besassen dünnere und roth gefäi'bte Blüthen-

Rtiele und Kel(dil)lättcr, etwas kleineren Blüthendurchmesser und oft röthliclu^ immer aber dentlicli roth

gefleckte Fetalen. Sie waren stärker protrandrisch als die übrigen, besondei-s als diejenigen auf der Sütl-

seite des (i r o s s e n St. B e r n h a r d und in etwas tiefern Lagen beobachteten Exemplare. Auch ent-

wickelten sich die Staubblätter jener kleinern, rothstieligen Blümchen in etwas langsamerer Reihenfolge.

Im übrigen unter.scheiden sich die beiden Formen gar nicht voneinander. Sie sind um so schwerer von-

einander zu unterscheiden, als Ilebergänge vorkommen und alle die genannten Vei'schiedenh(üten auch in

ihrer stärksten Ausbildung mit Ausnahme der Kelch- und Stielfärlning nur ganz gei'ing sind. — Besonders

deutlich ist jedoch zu beobachten, dass alle diese Abänderungen gleichzeitig und immer an allen Blüthen

eines Stockes auftreten.

23. Saxifraga paradoxa Kit. (S. moschata Wulf. var. pygmaea Haw.)
(Taf. VIII, Fig. 235 und 23G.)

Bereits von Kirchner iXo. ;U) untersucht. Meine Beobachtungen an diesen Blüthen wurden am 18. Mai 1901 bei Herrn

Fröbel in Zürich gemacht.

Wie bei vielen andern Arten mit gedrängten Blüthenständen, ist auch hier die Endlilüthe stark

gef<)rdert. Sie hat '.* mm im Durchmesser, während die übrigen nur 6—7 (nach K i r c h n e r ca. 8) mm
messen. Wenn die oberste Blüthe schon am Ende des weiblichen Stadiums angelangt ist, so beginnen sich

in den andern erst die Antheren zu öffnen — Der hellgrüne Kelch trägt nur an seiner Basis einige

Drüsenhaare, der Blüthenstiel jedoch ist i'eichlicher mit solchen versehen. Die 4—5 (nach K i r c h n e r

'^>) nun langen, weissen Petala haben eine gelbliche Basis und eine kaum sichtbare Mittellinie imd sind nie

so stark geiiffuct, wie an Kirchners E.xem]>laren. Der Fruchtknoten ist unterständig, der breite Xektar-

ring aber doch gewöhnlich noch ganz schwach erhöht, oft aber auch flach oder sogar etwas konkav. Der

Honig wird nur zeitweise etwas geborgen.

Ich fand die Blüthen, gleich wie K i r c h n e r, so ausgeprägt protrandrisidi dichogam, dass spon-

tane Selbstbestäubung ausgeschlossen war. Die Differenz im Aufbrechen der beiden Highen von Stanb-

a-efiissen ist ziendich ii-erin»'.
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24. Saxifraga stellaris L. (Taf. VIII, Fig. 237.)

Kleinere Daten liegen vor von Schulz (No. 63) , E k s t a m , L i n d m a n n und Warm i n g. Ausführlicher wurden die

Blüthen von H. Müller (No. 56) beschrieben. Ich untersuchte sie am 8. August lUOl beim Hospiz auf dem Grossen
St. Bernhard.

Der kahle, grasgrüne Kelch ist von Anfang an stark zurückgeschlagen, so dass seine Blätter

dem Blütlienstiel eng anliegen. Der Krondurchmesser beträgt 7—9 mm. Die im spätem Verlauf der

Antliese sehr häufig abfallenden Blumenblätter sind weiss, tragen aber 2iahc ihrer Basis 2 dreieckige bis

ruiiile, chromgelbe Flecken. Das Gynäceum ist weiss, die Antheren sind rostfarben; der von einem

schmalen, rothbraunen ISTektarring an der Basis des ganz oberständigen Fnichtknotens abgesonderte

Honig ist gar nicht geschützt. Die letztern Verhältnisse sind jedoch schon durch die Beobachtungen

H. Müllers bekannt geworden.

Die Staubblätter treten, wie an iE ü 1 1 e r s Exemplaren, fast gleichzeitig in Funktion, und zwar

beginnen sie sich meistens schon in der Knospe zu öffnen. Sie neigen bei Beginn ihrer Thätigkeit nur

schwach nach innen. Das Auseinanderspreizen der Griffel Tuid die Xarbenliildung an ihren Enden beginnt,

wenn sich noch alle Staubblätter in Fiinktion befinden, so dass Autogamie durch Zufall möglich ist. Sie

tritt übrigens am Schluss der Antliese durch eentripetale Bewegungen einzelner Staubblätter sehr oft mit

grösserer Sicherheit ein. Meine Blüthen waren nach dem Gesagten bedeutend weniger dichogam, als die

von II. M ü 1 1 e r ebenfalls in den Alpen beobachteten. Dies beweist, zusammen mit den Angaben von

E k s t a m, Lind m a n n und W a r m i n g, welche von homogamen und protogvnen Blüthen berichten,

dass die Bcstiiiibungseinrichtungen dieser Art sehr starke lokale Abänderungen aufweisen. — In meinen

üliitlicu enthielten die Staulilxuitel meistens noch PoUcnkörner, wenn die Xarben schon tot waren.

25. Saxifraga capillaris h. (Taf. VllI, Fig. 238-242.)

Ich untersuchte die im Garten des Herrn Fröbel in Zürich so bezeichnete und wahrscheinlich mit der zuletzt beschriebenen

Art sehr nahe vervfandte Form, ohne sie genauer zu bestimmen, am 16. Mai 1901.

Der Durchmesser der weit geöffneten Blüthen im ersten Stadium beträgt 10—12 unn. Die

Kelchblätter sind nur etwa Vi
—

^/e so lang wie die Fetalen. Sie sind kahl und von grüner Farbe imd

während des ersten Stadiums der Anthese nach unten zurückgeschlagen. Die Blumenblätter haben eine

Länge von durchschnittlich 6 mm. Sie sind weiss, besitzen eine kaum sichtbare Mittellinie und deutliche,

grosse, im ersten Stadium roth, im zweiten gelb gefärbte, unregelmässig in der Mitte des Blattes ange-

ordnete Punkte lind eine grünliche Wiirzel. — Der den kleinen, oberständigen Fruchtknoten umgebende

ISTektaring ist ganz schmal inid sondert den Honig frei sichtbar ab. Die langen, dünnen Filamente richten

sich bei Beginn des Stäubcns ihrer Anthere aiif und legen sich nachher wieder an die Krone an.

Die Blüthen von S. capillaris h. sind ausgeprägt protrandrisch. Zwischen die beiden Zixstände der

Blume ist sogar ein ziemlich langes neutrales ZA\äschenstadium eingeschaltet. Autogamie ist also durch-

aus unmöglich. Die Antheren beginnen schon vor der Oeffnung der Corolle zu stäuben (Fig. 241) ; indem

sich dabei die Staubfäden rasch strecken, wird die Krone auseinandergedrängt. Wenn die Sta\ibblätter,

deren beide Kreise eine erhebliche zeitliche Differenz aufweisen, verstäubt sind, so beginnt das jetzt noch

ganz kleine und unentwickelte Gynäceum sich etwas zu vergrössern, die Griffelanlagen erscheinen rasch,

breiten sich, wenn sie länger geworden sind, auseinander und erhalten ISTarben. Die Antheren waren schon

vor dem Sichtbarwerden der Griffel leer und sind nun abgefallen. Gleichzeitig wendet sich der Blütlien-

stiel, so dass die Blume hängend wird (Fig. 239). Dieser Vorgang vollzieht sich jedoch nicht immer. Die

Ivelchblätter legen sich nun wieder an die Krone an, die Fetalen schlagen sich nach imten um, und die

rothen Pimkte werden schön gelb. An Stelle der rothen Antheren vmd der dünnen Filamente stehen jetzt

nur noch die letztern. An ihren Enden stark angeschwollen und weisslich geworden, breiten sie sich nach

<ilien sternförmig aus (Fig. 239). Der untere Theil des Gynäcemns mit dem iSTektarring hat sich gelb ge-

färbt, die übrigen Theile sind grün geblieben. Die Blüthe sieht in diesem neuen Kleid ihrem Anfangs-

stadium (Fig. 238) kaum mehr ähnlich. Sic ist kleiner luid hängend geworden, und alle ihre Formen und

Bibliotheca botanica. Heft 58.

10
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Farben, mit Ausnahme des AVeiss' der Krone, haben sich verändert. — Weder bei der Krümmung des Blü-

thenstieles noch bei irgend einer andern der beschriebenen Veränderungen sind Welknngserscheinungen be-

merkbar, — dauert doch die Anthese nach diesen Veränderungen noch längere Zeit ! Ich unterlasse es

absichtlich, hier imd in andern ähnlichen Fällen auf die Bedeutiuig dieser Erscheinungen zur Anlockung

der Blinnengäste und zur Unterscheidung der beiden Stadien hinzuweisen, weil dies jeder Leser ohne

Mühe selbst thnn kann und weil anderseits gerade die Bedeutiing der Formen und Farben der Blüthen

in neuerer Zeit wiederholt bezweifelt worden ist. Ich habe mich letzten Sommer öfter mit dieser Frage

beschäftigt und zahlreiche sie beantwortende Experimente und Beobachtvmgen gemacht, auf die ich in

einer spätem Arbeit zu sprechen kommen werde. Vorläiifig beschränke ich mich aber darauf, derartige

„Schauapparatc" ausführlich zu beschreiben, ohne ihre Bedeutimg im Haushalt der Natur angeben zu

wollen.

26. Saxifraga aspera DC. (Taf. IX, Fig. 243—246.)

Die Blüthen wurden liereits von H. M ü 1 1 e r (No. 56) biologisch untersucht. Meine Mittheilungen beschränken sich auf die

Angabe neuer Daten und beziehen sich anf Pflanzen, die ich Anfangs August 1901 in B o u r g - S t. - P i e r r e und am
Grossen St. Bernhard untersuchte.

Der Kelch ist kahl oder um- mit wenigen Driiscnhaaren versehen. Die den zuerst aufbrechenden

Staubgelassen opponierten Kronblättcr sind grös.ser, als die andern. Die l'unkte auf den Fetalen bleiben

bei einzelnen Exemplaren immer roth, bei andern werden sie später gelb, und bei manchen sind sie von

Anfang an gelb gefärbt. Viele Blüthen haben oben rothe und gegen die Basis hin gelbe Punkte. Auf

solche beziehen sich auch unsere Figuren. Die meist weissen Fetalen zeigen aber oft auch einen gelb-

liehen Anflug.

In jungen Knospen ist das Gynäeeum eher stärker entwickelt, als das Andröceum. Später aber

sind diese Blüthen, gerade wie Müllers Exemplare, protrandriscli mit neutralem Zwischenstadium

;

Autogamie ist also ausgeschlossen.

27. Saxifraga bryoides L. (Taf. IX, Fig. 247—250 a.)

Wie bei voriger Art wurde die Protrandrie zuerst von Eng 1er (No. 17) nachgewiesen. Nach Kerner (No. 29) dauert die

Blühzeit 8 Tage. Ausführliche Untersuchungen dieser Blüthen verdanken wir H. Müller (No. 56). Meine Beobachtungen

wurden am 8. August 1901 auf dem Grossen St. Bernhard ausgeführt.

Die wie bei S. aspera L. immer aufgerichteten Kelchblätter sind grün, oft braun gestrichelt und

mit wenigen kurzen, kleinkopfigen Drüsenhaaren versehen. Die Blumenblätter sind f>—6 mm lang und

schmäler, als bei voriger Art. Sie sind, wie diejenigen an Müllers Exemijlaren, gelb gesprenkelt. Der

Krondurchmesser beträgt C—7, später 9 bis 10 mm. Die Griffel sind von Anfang an bräunlich gefärbt,

der oberständige Fruchtknoten ist grün. Die Blüthen gehören nach Müller zur Klasse AD, wie die-

jenigen von S. aspera L.

Umgekehrt, wie bei den von mir beobachteten Blüthen von S. aspera L. ist hier die zeitliche

Differenz im Stäuben der einzelnen Antheren bedeutender, als diejenige zwischen den beiden Staub-

blattkreisen. Meine Exemplare von B. hryoides L. Idühten schwächer protrandriscli, als Müllers
und als diejenigen A'on 8. aspera L. Die Stadien griffen noch übereinander. In allen Blüthen kommen
am Schluss der Anthese centripetal gerichtete Staubblattbewegungen vor, die aber nur in einigen, mit lang-

lebigem Gynäceum versehenen Exemj^laren zur Autogamie führten. Auch schon früher kommt in

manchen Blüthen zufällig spontane Selbstbestäubung zu Stande.

28. Saxifraga bronchialis L.

Mitte Mai 1901 im Garten des Herrn Fröbel in Zürich untersucht.

Der grüne, auf einer Seite mit braunem Anflug versehene Kelch und der rothe Blüthenstiel tragen

kurze, dichtstehende, weisse Drüsenhaare. Die mit ?> zum Theil verzweigten, anfangs rothen, später ver-

bleichenden Adern versehen, 13—14 mm langen, ziemlich schlanken Fetalen bilden, obschon sie keine
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deutlich abgesetzten Xägel besitzen, eine luiten selif enge, tricliterförniige Krone von 20—25 luni Höhe.
Die Filamente sind weiss. Das Gynäceum ist uuterstiindig, der Xektarring darum trotz der imten engen

Krone ziendieh breit. Der Honig ist gut geborgen. ^ Die Staubfäden sind länger, als die Griffel. Die

Xarbcu besitzen auf der Oberseite rinnenföruiige Vertiefungen.

Die Elütlien von N. hronchialis L. sind ebenfalls stark i)rotrandriscli. Die beiden Geclilechts-

stadieu greifen nur noch wenig übereinander. Die schon früher mit Narben verseheneu Griffel spreizen

aber erst stärker auseinander, wenn die Staubgefässe abgefallen oder verdorrt sind, so dass Autogamie

aitsgeschlosscn ist. — Die Knospen sind nur schwach protrandrisch.

29. Saxifraga tricuspidata Retz.

Warming (No. 70) sah in Grönland fast ganz homogame BliUhen mit Selbstbestäubung. Ich studierte die Blüthen dieser

Art am ^3 September 1901 nach konserviertem Material ans dem Alpengarten von B o n r g - S t. - P i e r r e.

Der schmutzig grüne Kelch trägt ziemlich dichtstehende, sehr lange, weisse, mit grossen, runden,

riithlichen Knden versehene Drüsenhaare. Die 3—3,5 mm langen, weissen an der Basis gelb gefärbten

Kronblättcr tragen 3 Adern, die sich ziendieh hoch über der AVttrzel des Blattes gabeln. Der Frucht-

knoten ist ganz nnterständig, die gelbe Honigscheibe sogar konkav.

Die Blüthen sind massig stark protrandrisch. Ich fand auch einige schwach protrandrisch dicho-

game Blüthen mit fast ganz geschlossen bleibender Krone. Autogamie tritt auch in den am stärksten

dichogam^n Exemplaren gegen Ende der Anthese immer ein. Während die Filamente ziemlicli kurz sind

und sich nur ganz wenig nach innen bewegen, spreizen die Griffel im zweiten, weiblichen Stadium sehr

stark auseinander nnd bringen so die grossen, löffeiförmigen Narben doch an dieselbe Stelle in der Blüthe,

wo vorher die stäubenden Antheren standen. — Ich fand Exemplare mit extrem kleinen Staubblättern.

Die Blüthen variieren überhaupt sehr stark.

30. Saxifraga aizoides L. (Taf. IX, Fig. 251 und 252.)

Nach Engler (No. 17) ausgeprägt prodrandrisch. Die Blüthen wurden ferner von H. Müller (No. 56) im Saldenthal, von

Warming in Grönland, Spitzbergen und Fin marken (No. 70), sowie von Schulz (No. 63) und Axell (No. 1)

so eingehend untersucht, dass ich mich hier darauf beschränken kann, meine neuen oder von den Resultaten jener Forscher

abweichenden Befunde anzugeben. Ich untersuchte die Pflanze vom 7,— 10. August 1900 auf der Fürstenalp und am
Montalin (ob Chur), im September 1900 im Avers und am 10. Augiist 1901 am Grossen St. Bernhard (Wallis).

Die auf der F ü r s t e n a 1 p und ITmgebung beobachteten Blüthen waren etwa so gross, wie die

Exemplare Müller s. Die Pflanze kommt dort an feuchten, schattigen Hängen sehr zahlreich und

häufig vor, viel häiifiger als in manchen andern Theilen G r a n b ü n d e n s, z. B. im Avers.
Auch bei dieser Art neigt sich jedes Staubblatt vor dem Beginn des Stäubens durch Krünnnung

der Wurzel des Filaments über das Centrum der Blüthe t;nd geht nach der Entleenmg der Anthere ebenso

wieder nach aussen. Ich siichte nun bei dieser Art im Angust 1901 auf der Fürstenalp einmal genau

die Eeihenfolge des Beginns der Thätigkeit der Staubblätter innerhalb der beiden Kreise durch zahlreiche

Beobachtungen 7a\ ermitteln. Die Resultate dieser Beobachtungen sind in den beiden schematischen Dar-

stellungen Fig. 251-—252 vereinigt. Das Schema Fig. 251 bezieht sich aiif 24, dasjenige in Fig. 252 auf 31

genau untersuchte Blüthen. Andere Fälle, als die in diesen Darstellungen notierten kamen nicht vor. Diese

beiden Schemata Fig. 251 nnd 252 sind so konstrtüert Avorden, dass das immer zuletzt aufspringende und

in allen Jüngern Blüthen durch seine Kürze auffallende kelchständige Staubblatt gegen den Beobachter,

in der bildlichen Darstellung also nach unten gewendet wurde. Befindet sich dann das Deckblatt, resp.

(für der Endblüthe) die nächstuntere Blüthe schief links vorn, so verläuft die Spalte zwischen den beiden

Fruchtblättern, die in den Diagrammen durch einen schiefen Strich im centralen runden Feld, welches das

Gynäceum darstellt, angedeutet ist, von rechts oben nach links unten, und das zuerst sich öffnende Kelch-

staubblatt ist nun dasjenige links oben und die Blüthe entspricht der Darstellung in Fig. 251. Wenn da-

gegen das Deckblatt rechts steht und die Spalte von links oben nach rechts unten verläuft, so bricht zuerst

die Anthere des Kelchstaubblattes rechts oben ataf und die ganze übrige Pieihenfolge des Stäubens der Au-
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thcren dieses Staiibblattkreises, die aus Fig 252 abgelesen werden kann, wird dadnivli so geändert, dass

das jetzt entstehende Bild symmetrisch zu dem ersten ist. Es kommen also zwei gewissermassen enantio-

mori)he Blütheiiformen vor. Dies gilt auch in Bezug auf das Stäuben des Innern Kreises, wie aus den

beiden Darstellungen zu ersehen ist. Es bleibt nun nur noch zu bemerken, dass die erste Anthere des innern

Kreises zu stäuben beginnt, wenn das dritte oder vierte äussere Staubblatt sich öffnet. — Da nicht niu'

das Oeffnen der Antheren, sondern auch das Wachsthum und die Bewegung der Filamente nach dieser

Ordnung erfolgt, so beherrscht dieselbe das ganze Aussehen der Blüthe während des ersten, männlichen

Stadimns und ist, wenn sich erst der Blick etwas geübt hat, sofort zu erkennen und auch an zahlreichen

andern der in dieser Arbeit behandelten Saxifraga-Blüthen wahrzunehmen. Oft geschieht sie allerdings

so rasch, dass sie nicht mehr verfolgt werden kann. (Weiteres hierüber S. bei *S'. Hnetiami Buiss. und in

der Zusammenfassimg am Schluss.)

Ich fand nicht nur, wie dies H. Müller für seinen Beobachtungsort angiebt, einige wenige

rothe Blüthen unter zahllosen hell gefärbten, sondern ebenso viel ganz dunkel carniinrothe Formen wie

hell grüngelbe, sowie alle Uebergänge zwischen den beiden. Die letztern waren aber an einigen Orten

weniger häufig, als die Extreme. An einem Stock kamen gewöhnlich nur gleich gefärbte Blüthen vor.

Eine Abhängigkeit der Blüthenfarbe vom Boden, von der Belichtung etc. habe ich trotz langen Suchens

nicht wahrnehmen können, immerhin konnte ich an einzelnen Orten wahrnehmen, dass oft einige Quadrat-

fuss weit die eine imd nebenan die andere Farbe dominiert. — Bei A n d e e r und A u s s e r - F e r r e r a

im Avers fand ich beim Durchw^andern nur sehr vereinzelte Exemplare der Pflanze. Diese trugen aber

ausnahmslos ganz rothe Blüthen, die überdies etwas kleiner waren, als die a\if der Fürstenalp. — Am
fr r o s s e n St. Beruh a r d fand ich zahlreichere, wenn auch nicht so viele Exemplare der Pflanze, wie

auf der F ü r s t e n a 1 p. Sie sind dort gewöhnlich etwas krautiger und höher gewachsen, als an letzterem

Ort und liesitzen gleichgTosse, aber ausschliesslich gelb gefärbte und leicht röthlich gefleckte Blüthen.

Eingeschlechtliche Endblüthen (S c h u 1 z) habe ich trotz langen Suchens weder auf der F ü r s t e n-

a 1 p noch anderswo finden können. Die endständigen Blumen blühen immer ziemlich früher auf, als die

übrigen. Monstrositäten, Verwachsungen von Blüthen und Blüthentheilen, Durchwachsungen, Vermehrung

der Zahl der Blüthentheile, Vergrünungen etc. waren auf der F ü r s t e n a 1 p sehr häufig, ebenso Miss-

bildungen infolge von Pilzen.

31. Saxifraga Hausmanni Kerner. (S. aizoides X mutata Girtanner.)

Auch dieser Bastard der eben besprochenen Art ist im Gebiet des Grossen St. Bernhard, besonders auf der Südseite

desselben, sehr häufig. Ich untersuchte die Pflanze dort am 30. Juli 1901.

Die Blüthen gleichen im Habitus denen von S. aizoides L. sehr. Der Durchmesser beträgt 11 mm.

Die Wurzel und die Spitze jedes Kelchblattes ist grasgrün, die mittlere Parthie etwas bräunlichgrün ge-

färbt. Die langen, ziemlich schmalen Fetalen besitzen keine Flecken und sind ohne Ausnahme orangegelb,

die Filamente ebenso, oft nur noch etwas dunkler gefärbt. — Der Fruchtknoten ist mittelständig und

sezerniert auf seiner braunen, höckerigen Oberfläche den Nektar. Die Griffel sind gross und grünlich.

Die Blüthen sind ebenfalls stark protrandrisch. In der Knospe überragen die Staiabfäden das

Gynäceum nur ganz wenig, oft gar nicht. Die Griffel breiten sich erst auseinander, Avenn die Narben

abgefallen sind. — Auch hier blüthen, wie bei der soeben besprochenen Stammart und vielen andern Arten

der Gattimg, die endständigen Blüthen bedeutend früher auf, als die tiefer gelegenen. Einen Grössen-

unterschied oder ein alwveichendes Verhalten des Sexualapparates, welches bei andern Arten gelegentlich

auch vorkommt, habe ich dagegen nicht wahrnehmen können.

32. Saxifraga patens Gaud. (S. aizoides X caesia.) (Taf. IX, Fig. 253—256.)

Am 16. Mai 1901 bei Herrn F r ö b e 1 untersucht.

Die Blüthen stehen einzeln oder in sehr lockern Inflorcscenzen. Der Krondurchmcsser betragt

ca. 13 mm. Die Kelchblätter sind grasgrün und mit kurzen, dünnen, weissen Drüsenhaaren besetzt, die
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Fetalen weiss, fast nuid, mit drei oder mehreren nnten gabelig znsammciihuifenden grünen Adern und
grünlicher Basis versehen. — Der Fruchtknoten ist mittelständig, der ]S"ektar halb geborgen.

Die Blüthen von S. patens Gaud. sind so stark protrandnsch, dass keine Selbstbestänbnng mög-
lieh ist ; zwischen das männliche \ind das weibliche Stadinni fällt sogar eine kurze neutrale Zwischen-

periode.

33. Saxifraga umbrosa L. (Taf. IX, Fig. 257-260.)

Es liegen nur Angaben von Insektenbesuchen von Plateau vor. Ich untersuchte die Blüthen :iiu 28. Juli l'JOl

im Alpengarten der Linnaea in B ourg-St--Pierre (Wallis).

C

—

\'2 Blüthen bilden eine lockere, von oben nacli unten aufblühende Inflorescenz. Es finden

keine Stellungsveränderungen der Blüthen während der Anthese statt, wie z. B. bei der sonst ähnlichen

8. capülaris h. Die Höhe der r^mdlichen Knospen niisst unmittelbar vor der Antliese 3 mm. Der Durch-

messer der Blüthen beträgt 8—9 mm. Die oben grünen, luiten mehr röthlich oder braun gefärbten

Kelchblätter sind ganz klein und, ^vie der rothe Blüthenstiel, dicht mit ziemlich langen Drüsenhaaren be-

setzt. Die 4—5 nun langen, weissen, an der Wui'zel röthlich getönten imd dort mit einer rothen, oft ver-

zweigten Mittellinie versehenen Fetalen tragen in der Mitte gelbe, zu einem einheitlichen Fleck verschwim-

niende Funkte und etwas mehr nach oben eine Querreihe von ca. 4 rothen Flecken, die manchmal auch

etwas miteinander verschmelzen. — Die Filamente sind weisslich roth. Die Griffel und der ganz ober-

ständige Fruchtknoten, dessen unterer, höckeriger, durch eine Furche etwas abgesetzter Theil den Honig
in grossen Tropfen sezerniert, sind während der ganzen Anthese roth gefärbt. Der ISTektar liegt offen da.

Die einzelnen Staubblätter öffnen sich in langsamer Keihenfolge. Die Griffel bleiben kurz und
aneinandergelegt, solange nur noch eine einzige Anthere stäubt. Die Blüthen sin<l also so stark pro-

trandrisch, dass Autogamie ganz ausgeschlossen ist.

34. Saxifraga Geum. (Taf. IX, Fig. 261.)

Die Blüthen wurden bereits von Kircliner (No. 34) untersucht. Meine im botanischen Garten in Zürich gemachten

Beobachtungen stammen vom 1. Juni 1901.

Meine Exemplare wichen in folgenden Funkten von denen K i "r c h n e r s ab : Die Blüthen sind

häufig nicht abwärts gerichtet und stärker j^rotrandrisch ; bei einzelnen lässt sich sogar ein neutrales

Zwischenstadiiun erkennen.

35. Saxifraga lingulata Bell. (Taf. IX, Fig. 262.)

Am 31. Juli 1901 im Garten in Bourg-St. -Pierre untersucht.

Der Blüthendurchmesser beträgt ca. 10 mm. Die 7—S mm langen, nur an der Wurzel mit kaum
mehr sichtbaren Adern versehenen Fetala sind weiss, der Kelch und die Filamente weisslichgrün. — Der
mittelständige Fruchtknoten ist grün, der von jenem deutlich abgesetzte, breite, von oben immer sichtbare

Nektarring gelb gefärbt.

Die Funktion des Andröeeums geschieht mit grosser zeitlicher Differenz zwischen den beiden

Staubblattki-eisen. Wenn alle Staubgefässe der stark protrandrischen Blüthe verdorrt oder abgefallen sind,

so haben sich die zwar schon mit pajDillösen N'arben versehenen Griffel noch nicht a\iseinandergeneigt.

Nur bei einigen wenigen Blüthen mit ausnahmsweise langlebigen Narben habe ich durch mehr zufällige

Bewegimgen der Staubfäden gegen Ende der Anthese spontane Selbstbestäiibung eintreten sehen.

36. Saxifraga Gaudini Bruegg. (X) (Taf. IX, Fig. 263.)

Ich habe diese Art im Garten zu Bo u rg-S t.-Pierre am 2. August 1901 untersucht.

Der grüne Kelch besitzt auf einer Seite einen rothen Anfing. Kelch imd Blüthenstiel tragen dünne,

mit grossen, rothen Knöpfen versehene Drüsenhaare. Die schlanken, weissen Kronblätter sind G mm
lang. Der Durchmesser der geöffneten Krone beträgt an den Endblüthen 16, an den andern ca. 14 mm.
Der reichlich abgesonderte Nektar ist während der ganzen Anthese von oben sichtbar. Der Fruchtknoten

ist nnterständig. Die Griffel färben sich am End der Anthese roth.
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Die Blüthen sind ebenfalls stark protrandriscli. Autogamie wäre alicv 'Im-li iiccli möglieh, wenn
die zwar nie fehlenden centripetalen Bewegungen der iStaubblätter reehtzeitig eintreten würden.

37. Saxifraga catalaunica Boiss. et Reut.

Anfangs August 1901 im Alpengaiten in Bourg-St. -Pierre untersuclit.

Der grüngelbe Kelch trägt massig zahlreiche, grosse und sehr wirkungsvolle Drüsenhaare. Die

von Anfang an stark geöffnete Krone hat einen Durchmesser von 'J— 12 mm. Die rundlichen, 5—7 mm
langen Petala sind weiss und besitzen 3—5 grünliche, etwas oberhalt) der stumpfen Wurzel gabelig zu-

sammenlaufende Längsadern — Der Fruchtknoten ist unterständig, die Ncktarscheibe sogar etwas einge-

senkt. Der Honig ist nicht geschützt.

Die Staubgefässe treten langsam nacheinander in Funktion ; eine zeitliche Differenz zwischen

den beiden Kreisen ist jedoch nicht w^ahrzunehmen. Das männliche Stadium dauert darum ziemlich lange

und bedeutend länger, als das weibliche. Die Blüthen sind, wie diejenigen aller zuletzt beschriebenen Arten,

ausgeprägt protrandriscli dichogam, und zwar so skirk, dass Autogamie nicht mehr eintreten kann. Oft

kommt sogar ein ganz kiu-zes neutrales Zwischenstadium vor. Dennoch habe ich sehr häufig centripetale

Bewegungen der Staubgefässe am Ende der Anthese wahrgenommen.

38. Saxifraga crustata Vest. f. pectinata Schott. (Taf. IX, Fig. 264.)

Anfangs Juni 1901 im Garten des Herrn Fröbel in Zürich untersucht.

Der Kelch ist hellgrün gefärbt. Die Petala sind weiss, unten oft etwas gelblich getönt und roth

gesprenkelt. Sie sind 6 mm lang und bilden einen Krondiu-chinesser von 9— 1 1 mm. — Der Fruchtknoten

ist ganz unterständig, die gelbe jSTektarscheibe ist sogar ziemlich stark eingesenkt. Die Filamente sind

kurz.

Die Blüthen sind ziemlich stark dichogam : Ich beobachtete ein noch ganz rudimentäres Gynäceum,

als nur noch ca. 4 Staubgefässe wenig Pollen enthielten. Die Staubblätter bewegen sich langsam nach-

einander nach dem Centrum der Blüthe und stäuben dort. Das männliche Stadium dauert darum viel

länger, als das weibliche. !N"in" in einzelneu wenigen, ausnahmsweise schwach protrandischen Blüthen be-

obachtete ich Autogamie durch schwache centripetale Bewegungen einzelner Staubfäden.

39. Saxifraga altissima Kerner. (Taf. IX, Fig. 205.)

Die Blüthen dieser Art wurden bereits von Kirchner (ISfo. 34) und sodann am I.August 1901 von mir im Alpengarten der

L i n n a e a in B o u r g - S t. - P i e r r e untersucht.

Die Blumen stehen in massig dichten Inflorescenzen. Der gelbgrüne Kelch ist mit langen, gross-

knoiifigen Drüsenhaaren besetzt. Die 5 mm langen, regelmässig oval gebauten, wie bei den letzten

Arten gänzlich nagellosen Kronblätter sind weiss und besitzen 3 schwache Längsadern luid carminrotlie

Flecke. — Der Fruchtknoten ist unterständig, die hellgelbe ISTektarscheibe in der Mitte schwach einge-

senkt, aussen etwas wulstig erhaben. Der Honig ist nur anfangs schwach gegen den Blick von oben ge-

deckt. Die kurzen, runden Antheren sind hellgelb.

Die Staubblätter bewegen sich bei Beginn ihrer Thätigkeit nur wenig nach innen. Dafür

spreizen hier die Griffel sehr stark, so dass die Narben ausnahmsweise weit gegen die Peripherie der

Blüthe und somit doch an denselben Ort zu stehen kommen, wo sich vorher die Antheren befanden. Die

Blüthen sind so stark protrandriscli, dass Autogamie ausgeschlossen ist.

40. Saxifraga cochlearis Reich. (Taf. IX, Fig. 266—267.)

Am 31. August 1901 im Alpengarten der Linnaea in B o u r g - S t. - P i e r r e untersucht.

Die Blüthen sind zu grossen, lockern Ständen vereinigt. Die obersten öffnen sich, wie bei vielen

andern Arten, längere Zeit vor den übrigen. Der mit Ausnahme einer weisslichen Bandparthie grüne

Kelcli trägt nur wenige Drüsenhaare mit sehr grossen Knöpfen. Der Blütlienstiel besitzt keine der-
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artigen Haare. Die Krone hat einen Diirchmesser von ca. 13 mm. Die einzelnen Kronblätter sind etwa
9 mm lang nnd ziemlieh schlank gebaut, entbehren aber ebenfalls eines Nagels. Sie sind weiss \md be-

sitzen eine schwach gelblich getönte Wnrzel nnd in der Mitte eine Anzahl dnnkelcarminrother Flecken.
Der Frnchktknoten ist nnterständig, der breite JSTektarring etwas wulstig. Der Honig ist infolge der
Trichterform der Krone rel. ziemlich gut geborgen. Xur am Ende der Antliese liegt er völlig offen
da. Die Griffel bewegen sich nicht weit nach aussen.

Die Protrandrie ist hier nicht besonders stark ausgeprägt : Wenn die letzten Antheren noch stäuben,
so sind die Xarben bereits papillös nnd die Griffel auseinandergesj)reizt. Gegen Ende der Anthese
kommen auch immer Autogamiebewegnngen der Staubfäden vor, die oft sogar sehr energisch sind und
meistens auch Selbstbestäubung einleiten.

41. Saxifraga Aizoon Jacq. var. robusta Engler. (Taf. IX, Fig 2G8— 270.)

Am 30. August 1901 im Alpengarteii der Liiiiiaea in B o u rg- S t. - P ie rre untersucht.

Der lockere Blüthenstand besteht aus sehr ^-ielen einzelnen Blumen. Ich beobachtete hier aus-

nahmsweise zuletzt aufblühende Endblüthen. Der grüne Kelch besitzt stellenweise braune Anflüge.
Sein unterer Theil ist, wie der Blüthenstiel, mit wenigen drüsigen und mit gewöhnlichen Haaren besetzt. Der
Krondurchmesser beträgt im ersten, männlichen Stadium ca. 11, später aber, wenn die Fetalen weit aus-

gebreitet sind, bis 20 mm. Ein isoliertes Kronblatt misst in ausgestrecktem Zustande 10 mm. Es ist

weiss und trägt eine Anzahl verschieden grosser, wie bei einigen der zuletzt besprochenen Arten etwas
linear angeordneter Punkte von dunkelcarminrother Farbe, die, wie inuner, nur auf der Innenseite des

Blattes sichtbar sind. Der Eriichtknoten ist mittelständig, der Js^ektarring grüngelb gefärbt. Die Fi-

lamente sind ziemlich kurz; die Griffel spreizen aber weit auseinander.

Auch die Blüthen dieser Art sind stark protrandrisch. Die Staubblätter wenden sich in lang-

samer Eeihenfolge nach innen und beginnen dort zu stäuben. Ebenso ist die zeitliche Differenz zwischen
den beiden Kreisen des Andröceums ziemlich bedeutend. Erst beim Beginn des viel kürzere Zeit

dauernden weiblichen Stadiums neigen sich die Kronblätter gemeinsam mit den Staubfäden stärker nach
aussen, so dass nur dann der Honig gar nicht geschützt ist. Ganz zuletzt wird dann der ]S[ektarring von
neuem durch die sich wieder einwärts legenden Staubfäden bedeckt. Die Dichogamie ist so stark, dass

zwischen die beiden Stadien der Blüthe oft ein geschlechtsloses Zwischenstadium eingeschoben wird. Auto-
gamie ist also gar nicht denkbar. Dennoch konmien fast immer regelmässig und mit grosser Sicherheit

ausgeführte Autogamiebewegungen sämnitlicher Stanlifäden vor, und zwar zu einer Zeit, wo die Antheren
schon längst abgefallen sind.

42. Saxifraga Aizoon Jacq. f. Sturmiana Schott.

Wurde am 17. Mai 1901 im Garten des Herrn Fr übel in Zürich untersucht.

Der Durchmesser der ziemlich gedrängt am Stengel sitzenden Blüthen beträgt 10—12 mm, der-

jenige der auch zeitlich stark geförderten Endblüthen aber meist 12—14 mm. Die ziemlich breiten,

weissen Kronblätter haben eine Länge von mm und öffnen sich, namentlich gegen Ende der Anthese, so

weit, dass sie einander seitlich nicht mehr berühren. Der Nektarring ist schwach in den unterständigen

Fnichknoten eingesenkt, der Honig jedoch von oben leicht zugänglich.

Die Blüthen sind ebenfalls stark protrandrisch. Wenn sämmtliche Staidiblätter aussen stehen

und keinen Pollen mehr enthalten, beginnen die schon vorher etwas papillösen Griffel erst, aiiseinander-

zutreten. Autogamie ist demnach ausgeschlossen. Dennoch wenden sich die Staubfäden am Ende der

Fmiktion der Xarlien iKichmals nach innen, und die entleerten Antheren berühren die Stigmata.

43. Saxifraga Aizoon Jacq. var. cartilaginea Willd.

Ende Mai 1901 im Garten des Herrn Fröbel in Zürich untersucht.

Die eiidständigen Blüthen gehen in der Entwicklung (hm übrigen stark voraus. Die weissen mit

den ;'. bekaiintcu Adern versehenen Petah'n sind oval, cntlichren jeck'r Andeutung eines Nagels nnd



haben eine Länsc von ß— 0,5 nun. Der Frachtknoten ist ganz imterständig, die ISTektarscheibe ziem-

lich stark eingesenkt, der Honig anfangs ganz bedeckt. — Die Blüthen sind hänfig so stark protrandrisch,

dass sich ein neutrales Zwischenstadinm bildet, immer aber in solchem Masse, dass Autogamie völlig aus-

geschlossen ist.

44. Saxifraga Forsteri Stein. (Taf. IX, Fig. 271 und 272.)

Ein Bastard aus dieser Gruppe, dessen Blvithen ich am 31. August 1901 im Garten der Linnaea in B o u r g - S t. - P i e r r e

(Wallis) untersuchte.

Der Durchmesser der Krone beträgt 8—10 mm. Die schlanken Blumenblätter tragen eine oder

drei schwache grüne Linien und sind im übrigen weiss. Der Kelch, aus dessen Form sich wie immer der

Grad der Unterständigkeit des Fruchtknotens schon von aussen erkennen lässt, ist an seiner Wurzel mit

schwarzen Drüsenhaaren und gewöhnlichen Haaren besetzt. Der breite ISTektarring besitzt eine warzige

Oberfläche und sondert reichlich Honig ab, der gewöhnlich gar nicht bedeckt ist. Die Filamente sind kurz

imd führen auch hier am Ende der Anthese keine centriijetalen Bewegungen aus. Diese wären wegen

des hohen Grades der Protrandrie, der sogar ein kurzes neutrales Zwischenstadium herausl)ildet, auch

ganz unnütz.

45. Saxifraga luteo-viridis Schott, et Kotschy. (Taf. IX, Fig. 273-275.)

Diese Blumen wurden am T.Mai I'Jill im Garten des Herrn Fröbel und nach Topf-Exeinphiren beschrielien und gezeichnet.

Der hcllo-rüne Kelch der zu lockern Inflorescenzen vereinigten, unscheinbaren Blüthen ist dicht

mit ungemein klebrigen, weissen Drüsenhaaren besetzt. Seine Form kann den beigegebenen Figuren

(273 und 274) entnonunen werden. Jenes Kleid von Drüsenhaaren, das sich auch auf den ganzen Blüthen-

stiel und seine Blättchen erstreckt, ist, aus denr Vorkommen von toten Ameisen an jenen Stellen und dem

Fehlen dieser Honigräuber in den Blüthen zu schliessen, von bester Wirkung. Es wird niu- gegen die

Kelchzipfel hin durch Einlagerung von gewönhlichen Haaren etwas spärlicher. Die kleinen, 2,5—3 mm
langen, hellgelben, unscheinbaren Kronblätter sind nach innen gekrümmt und öffnen sich nie weiter, als

bis in der Blütlie eine ganz kleine, runde Oeffnung entsteht, in einigen Fällen überhaupt nie. Da die Be-

stäubung, wie wir sehen werden, regelmässig durch den eigenen Pollen erfolgt, so dürfen wir die Blüthen

als pseudokleistogam bis klcistogam bezeichnen. — Die Höhe der ganzen Blüthe beträgt 4—5, der grösste

Durchmesser, am untern Theil des Kelches gemessen 3—4, das Kaliljcr der nicht immer vorhandenen

Oeffnung der Krone 1—2 mm.
Die Blüthen sind homogam, und es überleben die Antheren die Narben meist um einen ganz ge-

ringen Betrag. Der den Honig absondernde Ring stellt eine seichte Vertiefung um den halb oberständigen

Fruchtknoten herum dar, und wird durch den oft bauchig vorgew'ölbten Fruchtknoten und die Filamente

ganz bedeckt. Die Griffel bleiben immer eng aneinandergeschlossen, nur die sehr stark entwickelten

löffelförinigen Is^arben legen sich auseinander. Erst wenn der Fruchtknoten infolge seiner Reifung an-

zuschwellen beginnt, entfernen sich auch die Basaltheile der Griffel voneinander.

Wie bereits angedeutet wuide, öffnet sich die Blüthenkrone bei beginnender Anthese, wenn auch

nur ganz schwach, meist etwas. In diesem Stadiimi berühren die Antheren die Xarbe noch nicht, oder

nur selten. Dann aber — meist ziemlich rasch — pflegt sich die Krone vollständig zu schliessen. Wenn
nun nicht bereits Fremdbestäubung eingetreten ist, so geschieht die weitere Entwicklung ganz wie in

einer kleistogainen Blüthe. Wir haben also in S. luteo-viridis Schott, et Kotschy. eine im Uebergangs-

stadium zwischen Chasmogamie und Kleistogamie stehende Art vor uns. — Die Antheren legen sich nun

langsam, eine nach der andern, einwärts und mit mehr oder weniger grosser Sicherheit auf die Narben

(Fig. 274). Wenn die Papillen bereits im Verwelken begriffen sind, so wird diese Erscheinung am deut-

lichsten, indem dann oft alle Staubfäden nochmals kleine centrij^etale Bewegungen ausführen, und auch

diejenigen Antheren, die bis dahin noch fern blieben, sich an die Narben anlegen.

Es lässt sieh hier deutlich eine direkte Beeinflussung der Autogamiebewegungen der Staubfäden

durch Nichteintreten der (Kreuz- oder Selbst-)Befruchtung wahrnehmen. An den Blüthen, die keine An-

schwellung des Fruchtknotens zeigen, sieht man nämlich jene Bewegimgen stärker und auch etwas früher
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eintreten. Die nocli etwas Pollen enthaltenden Antlieren Lallen sich dann zn einem Knänel zusammen

und pressen sich gegen die Narben, die in solchen Blüthen auch auf diesem Stadium häufig noch frische

Papillen besitzen. Die Blüthe hat eben yersäumt, sich rechtzeitig zu befruchten und muss nun alle An-

strengungen machen, um das Versäumte noch im letzten Moment nachzuholen. Den Eindruck, dass viele

Saxifraga-Hlnthen wirklich auf ausgebliebene Befruchtung zweckmässig zu reagieren im Stande sind, er-

hielt ich auch beim Studium einiger anderer ziun Theil tmten noch zu besprechender Arten. Schon das

abnonn lange Frischbleibeu der Narbe ist eine Erscheinung, die als Folge nicht eingetretener Befruchtung

bei vielen Blüthen schon lange bekannt ist. — Ich kann noch hinzufügen, dass sich die vor dem Fenster

gewachsenen Blüthen meiner Topfexemplare viel häufiger, als die eben beschriebenen aus dem Garten

gar nicht öffiieten.

46. Saxifraga Kotschyi Boiss.

Am 1. April 1901 bei Herrn Fr

ö

bei beobachtet.

Diese Art verhält sich hinsichtlich des Bestäubungsapparates imd im Habitus der Blüthe ganz

gleich, wie die imten zu besprechende S. diapensioides Bell. Monstrositäten waren im genannten Garten

häufig; auch habe ich 2 durehgehends nach der Vier-Zahl gebaute Blüthen gefunden.

47. Saxifraga aretioides Lap. (Taf. X, Fig. 276—279.)

Untersacht am 4. Mai 1901 im Garten des Herrn Frübel in Zürich.

Der grüne, an den Spitzen bräunliche oder braunrothe Kelch ist stark mit rothgeknö]3ften Drüsen-

haaren besetzt. Die Bhnnenbätter sind orangegelb. Auf ihrer obern Seite können wir ein sehr schwaches,

nur selten gut sichtbares Aderwerk wahrnehmen. Die Basis des Kronblattes ist grünlich.

Der Nektar ist durch das Ziisammenneigen der Filamente und durch den untern, röhrigeu Theil

der Krone, sowie durch die obere Parthie des nüttelständigen Fruchtknotens so gut geborgen, dass er

selten oder nie von oben sichtbar wird. Der den Nektar absondernde fleischige Drüsenring ist gelblich-

grün.

Die Blüthen von S. aretioides Lap. sind protogyn. Die Narben sind schon erapfänguissfähig,

wenn die Griffel noch ziLsanimengeneigt und die Fetalen noch geschlossen sind (Fig. 276). Unmittelbar

vor dem Oeffnen der Krone erreichen die Griffel den grössten Betrag des Auseinanderspreizens. Auf

diesem Stadium überragen sie die noch nicht entwickelten Staubblätter. Diese strecken sich dann aber

rasch, wachsen über das Gynäceum heraus und stäuben dann fast gleichzeitig. Wenn sie ca. 3 Stunden

gestäubt haben, so neigen sich die Griffel wieder zusammen. Bevor dies geschah, habe ich in einigen

wenigen Fällen direkte Berührung der Geschlechtsorgane eintreten sehen. — Die Narben sterben erst

ab, nachdem alle Antheren offen sind. — Am Schluss der Anthese tritt in den meisten Blüthen direkte

Autogamie ein.

48. Saxifraga Scardica Griseb. (Taf. X, Fig. 280-283.)

Im Garten des Herrn Fröbel am 1. und 3. April 1901 untersucht.

Je 10—12 Blüthen bilden eine auffällige Inflorescenz. Die grünen Kelchblätter, die Stengel

und Stengelblätter tragen spärlich drüsige und gewöhnliche Haare. Die Blumenblätter sind verkehrt ei-

förmig, kurz benagelt und von schwefelgelber Farbe. Die geöffnete Krone hat anfangs einen Durch-

messer von 13, später von ca. 20 mm. Die Blüthe bildet gleich nach Beginn der Anthese einen ziemlich

tiefen Becher, so dass der Honig von oben kaum sichtbar ist. Zm' Zeit des zweiten, männlichen Stadiums

weichen aber die Fetalen so stark auseinander, dass der von einem ungefärbten Nektarring abgesonderte

Honig frei zugänglich wird. — Ich sah auf diesen Blüthen recht oft Honig raubende Ameisen.

Auch diese Art blüht protogynisch. Das weibliehe, erste Elütlienstadium beginnt ziemlich spät,

wenn sicli die Krone schon etwas geöffnet hat, also nicht, wie bei der unten zu besprechenden S. Bur-

seriaria L. und andern mit dieser nahe verwandten Arten, schon in der Knospe. Wenn die Antheren

nach Beginn der Kronöffnung durch Wachsthum der Filamente auf der Höhe der Narben angelangt

sind, so beginnen sie zu stäuben. Gleichzeitig, oft sogar noch etwas vor dem Stäuben der ersten Antheren,

Biüliotbeca botanica. Ilett 58. 11



scliliessen sich die Griffel, so dass die Narben aneinanderliegen. — Das männliche Stadium dauert auch

hier sehr lange. Ebenso sind auch die Narben (wie bei der unten zu beschreibenden *S'. Burseriana L. und

im Unterschied zu 8. Tombeanensis Boiss.) meist recht langlebig. Spcnitaue Autogamie erfolgt durch die

Innern Staubblätter schon relativ früh; der äussere Staiibblattkreis l)leil>t nahe der Pei-ipherie stehen. Die

flriffel gehen, wenn sie sich einmal aneinandergelegt haben, während der ganzen Anthese gewöluilieh

nicht mehr voneinander. — An nicht befruchteten Blüthen beobachtete ich oft ein sehr langlebiges Gvnä-

ceiun. Dasselbe überdaiierte häufig sogar die männlichen Sexualorgane.

49. Saxifraga coriophylla Griseb.

Im Mai 1901 im Garten des Herrn Fröbel in Zürich untersucht.

Der Durchmesser der endständigen Blüthen beträgt ca. 10, derjenige der übrigen ca. S nmi. Der

Kelch ist massig dicht mit grossen, weissknopfigen Drüsenhaaren besetzt, der Fruchtknoten imterständig

und der ÜSTektardiscus konkav. Das Andröceum funktioniert mit bedeutender zeitlicher Differenz zwischen

den beiden Kreisen, mit ganz geringer räumlicher zwischen den einzelnen Staubblättern. Die Staubgefässe

bleiben nicht lange im Centrum der Blüthe stehen. Die Griffel spreizen später so stark auseinander,

dass die Narben genau an dieselbe Stelle zu stehen konnnen, wo sich vorher ilie Antheren befanden.

Trotz der nur massig aiisgeprägten Dichogamie kommt Autogamie nicht vor. Die Endblütheu sind so

stark protrandrisch, dass sich die beiden Stadien kaum noch berühren.

50. Saxifraga marginata Sternb. (Taf. X, Fig. 284—288.)

Am 26. April 1901 im botanischen Garten in Zürich untersucht.

Die spärlich vorhandenen Drüsenhaare des hellgrünen Kelches tragen kleine rotlie kopfige Enden.

Die Krone hat einen Durchmesser von 15 mm. Ein einzelnes Kronblatt misst 10 mm, ist weiss und besitzt

eine grüne Mittelader und grünliche Basis, seltener a\ich noch weitere seitlich stehende Adern. — Der

Nektar, der von der Basis des oberständigen Fruchtknotens abgesondert und von diesem und den unten

eng an ihn anschliessenden übrigen Blüthentheilen geschützt wird, ist von oben nur wenig sichtbar.

Schon in der Knospe überragen die noch zusammengeneigten, narbenlosen Griffel die Staub-

fäden bedeutend. Dann beginnen sie ihre centrifugale Bewegung, deren Betrag aber erst nach dem
Oeffnen der Krone ein Maximum erreicht. Die Narben sind auch hier schon in der'Knospe entwickelt.

Sie ragen später ziemlich weit aus dem untern, röhrigen Theil der Krone hervor. Wenn die erste Anthere

z\i Ställben beginnt, neigen sich die beiden Griffel -wieder zusammen. Sie bleiben aber noch mit empfäng-

nissfähigen Narben ausgestattet, bis ca. 3 Antheren stäuben. Die an ihren Enden, besonders zuletzt,

etwas roth gefärbten Filamente überragen die Griffel. Wenn bald sämmtliehe Staiibblätter verstäubt

haben, neigen sich alle nach innen. Autogamie kann aber dann nur in denjenigen Blütlien, die infolge

ausgebliebener Kreuzbefruchtung langlebige Narben haben, erfolgen, da in normalen Blüthen das Gynä-

ceum mn diese Zeit nicht mehr funktioniert.

51. Saxifraga diapensioides Bell.

Von Kirchner (No. 34) 1894 in Lindau und von mir im April 1901 in den Gürten des Herrn Fröbel in Zürich untersucht.

Der Blüthen tragende Stengel, die Blüthenstiele und die Kelchblätter sind dicht mit drüsigen

Haaren besetzt. Die meist stark geöffneten Fetalen scheinen sich bei regnerischem Wetter etwas zu

sehliessen. Nachts. bleiben sie immer geöffnet. Bezüglich der Honigbergung stehen die Blüthen etwa

so hoch, wie diejenigen von 5^. Tombeanensis Boiss. (s. unten). Tm Verhalten des Sexualapparates gleichen

sie sehr der unten ebenfalls beschriebenen Art (?. Biirzcridiui L. : nur fand icli liier im Gegensatz zu

Kirchner ein kürzeres weibliches Stadium, was wohl nur als Folge rascher eingetretener Befruchtung

(die Blüthen wiu-den sehr reichlich besucht) gedeutet werden darf. An meinen Blüthen verlief eigentlich

fast das ganze erste, weibliche Stadiiun in der Knospe. Beim Oeffnen der Krone beginnen auch die

Griffel sofort zusammenzugehen. Die geschlossenen Antheren sitzen jetzt noch auf kurzen Filamenten

tief unten im Blütliengrund, und die zuerst sich öffnenden Stnulililiittci' sind sclmn jetzt durcli ilire be-
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ilciitciiilcrc Liiiigo vtm den aiidcru iintcrscheidbar. Wenn die ersten StaublKnitcl aTifbrechen, so sind, wie

bei K i r e h n e r s Exemplaren, die zusammengepressten Narben in weitaus den meisten Fällen schon ver-

trocknet. Autogamiebewegungen der Filamente habe ich nie beobachtet. Ich sah eine Blüthe mit ganz

xerkümnierten Staubgefässeu und eine andere mit nur 4 Fetalen und 8 Staubfäden.

52. Saxifraga squarrosa Sieber.

Es liegen bereits einige Angaben von Kirchner (No. 34) vor. Von mir wnrde die Blütbe im August 1901 im Alpengarten

der L i n n a e a zu B o u r g - S t. - P i e r r e untersucht.

Kelch und Blüthenstiel sind spärlich mit langen, dicken Drüsenhaareu besetzt. Der Krondurch-

messcr beträgt anfangs ca. 5, später 8 mm. Die weissen Fetalen tragen die 3 bekannten Gabellinien. Der

Fruchknoten ist ganz unterständig, der ISTektarring breit und noch etwas gewölbt. Der Honig wird durch

die trichterförmige Krone imd bei Beginn und am Ende der Anthese durch die zusammengeneigten Fila-

mente ziemlich gut geborgen, ist jedoch immer noch zeitweise von oben etwas sichtbar. Die Blüthen

gehören demnach zur Klasse AB.

S. squarrosa Sieb, blüht im Gegensatz zu den zuletzt besprochenen, nahe verwandten Arten

prot randrisch. Die beiden Stadien greifen gar nicht mehr übereinander, ja sehr oft kommt ein ganz

kurzes neutrales Zwischenstadiuni zu Stande. Während des Stäubens der Antheren sind die Griffel noch

ganz klein und zusammengelegt. Die Staubblätter funktionieren in massig langsamer Reihenfolge. W^enn

alle Staubbeutel abgefallen, auch die ISTarbenpapillen schon verdorrt sind, legen sich alle Filamente mit

grosser Eegelmässigkeit ganz nach innen. Aiitogamie ist ausgeschlossen.

53. Saxifraga Tombeanensis Boiss. (Taf. X, Fig. 289—292.)

Bereits von Kirchner (No. 34) beschrieben, von mir an Blüthen ans dem Garten des Herrn Fröbel am 3. Mai 1901 untersucht.

Die Blüthen sind in vielen Beziehungen denen der später ausführlich zu besprechenden S. Bur-

seriatia L. ähnlich. Wir erwähnen hier nur die von jener Art abweichenden und von Kirchner nicht

oder anders angegebeneii Merkmale.

Die Drüsenhaare stehen dichter und ihre Enden sind stärker roth gefärbt, als bei jener Art. Die

Blumenblätter sind länger (11—13 mm), als dort, schliessen sich unten zu einer ziemlich tiefen Eöhre

zusannnen und öffnen sich auch oben nie so weit, wie bei S. Burseriana L. Dennoch beträgt der Kron-

durchmesser, wenn die Fetalen am stärksten geöffnet sind, 10—15 mm. Der Nektar ist aus den genannten

Gründen besser, d. h. tiefer geborgen, als bei 8. Burseriana L. und von oben nicht sichtbar. — Ein

Schliessen der Kronblätter während der Nacht habe ich nicht beobachten können, wohl aber scheinen bei

regnerischem Wetter leichte centripetale Bewegungen der Blumenblätter einzutreten.

Die Blüthen sind, wie durch Kirchner bereits bekannt ist, protogyn. Ich fand, dass das erste,

weibliche Stadium 2—3 Tage dauert. Die Griffel beginnen sich, wie bei 8. Burseriana L., genau in dem

Moment wieder zusammen zu legen, wo das erste Staubgefäss in Thätigkeit tritt. Sie gehen aber nicht

mehr aiiseinander, solange die Anthese dauert, und die Narben sterben schon wenige Stunden nach dem

Zusammenlegen der Griffel ab, nachdem vorher noch regelmässig Autogamie durch Einwärtsbewegung

einzelner Staubgefässe, die unterdessen bis zur Höhe der Griffel gewachsen sind, eingetreten ist. Auch

hier scheinen diese Bewegungen vielfach zu spät einzutreten und darum unwirksam z\i bleiben ; wenigstens

blieben an einigen vor Insektenbesuch gänzlich bewahrten Topfpflanzen viele Blüthen unbefruchtet.

54. Saxifraga Vandelli Sternb. (Taf. X, Fig. 293-297.)

Am 23. April 1901 nach Exemplaren aus dem Garten des Herrn Fröbel in Zürich untersucht.

Der Kelch ist mit grossköpfigen, dunkeln Drüsenhaaren dicht besetzt. Die Blumenblätter, die

eine Länge von 6 mm erreichen, sind weiss, besitzen ein grünes, sich verzweigendes Aderwerk und grün-

liche Basis; die Ränder sind oft wellig gebogen. — Der Fruchtknoten ist bei dieser Art, wie bei 8.

Churchilli h. u. a., fast ganz unterständig ; der noch etwas gewölbte, die Griffelwurzeln umgebende Nektar-
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ring hat darum einen kleinen innern Radius, ist aber zienilieli breit und hellgelb gefärbt. Trotz des

tiefer gelegenen Fruchtknotens ist der Nektar nicht besser geschützt, als z. B. bei der unten beschriebenen

S. apicidata Engler.

Auch S. Vandelli Sternb. ist protogyn. Griffel und Staubfäden sind, wie bei den meisten Arten,
gleich lang. Die erstem erreichen den grössten Betrag ihrer Ausbreitung erst unmittelbar nach der Oeffnung
der Krone. Wenn die ersten Antheren zu stäuben beginnen, haben sich die Griffel schon wieder zu-

sammengelegt. Die Narben bleiben noch kurze Zeit frisch und verwelken dann, während die ersten

Antheren des innern Staubblattkreises in Thätigkeit treten. Nur ein einziges Mal sah ich spontane
Autogamie schon sehr früh durch centripetale Bewegung eines Staubblattes und Berührung desselben

mit den zusammengelegten Narben eintreten. Häufig tritt sie dagegen am Ende der Anthese ein, be-

sonders wenn infolge mangelnden oder spärlichen Insektenbesuches, d. h. infolge Ausbleibens der Kreuz-
befruchtung die Narben auch dann noch frisch sind. Die Griffel öffnen sich nämlich, während die lezten

Staubgefässe verstäuben, regelmässig wieder, und es tritt dann direkte Berührung der Sexualorgane fast

immer ein, obwohl sie wegen des meist schon erfolgten Welkens der Narbenpapillen nicht innner von Er-
folg sein kann.

55. Saxifraga Burseriana L. (Taf. X, Fig. 298-301 und Taf. XI, Fig. 302—307.)

untersucht von K e r n e r (No. 29), von Kirchner (No. 34) und von mir im Garten des Herrn Fr übel in Züricli vom
15 —25. April 1901.

Blüthenstiel und Kelchblätter sind mit kurzen, dickknöpfigen Drüsenhaaren dicht besetzt, die

Kelchblätter, schmale grüne Eandparthieen ausgenonunen, stark roth gefärbt. Die Kronblätter sind rein

weiss und besitzen dünne, grünliche Nerven. Ihre Form ist fast ganz rund. Der Durchmesser der ganz
geöffneten Krone beträgt 25 (nach Kirchner 17) mm. — Der den Fruchtknoten imigebende, Nektar
ausscheidende Ring ist ziemlich schmal und zeigt in seiner Färbung alle Uebergänge von hellgelb bis

carminroth. Die Blüthen gehören zu der Bhimenkategorie mit halb, resp. zeitweise geborgenem Honig
(AB)

; denn der Nektar liegt ziemlich tief und wird von den Filamentwurzeln und den am Grunde auf-

steigenden Petala überwölbt.

Die Dauer der Anthese, die K e r n e r zu 12 Tagen angiebt, war an meinen Exenii^laren meist
noch länger. Während die letzten äussern Staubblätter sich öffnen, treten die ersten der innern Reihe
in Funktion; die Reihenfolge innerhalb der beiden Kreise ist dieselbe, wie bei 8. aizoides L. imd andern
Arten, jedoch wegen des etwas rascheren Aufeinanderfolgens der einzelnen Antheren weniger deutlich

zu beobachten.

Die Blüthen sind sehr stark protogyn. In der Knospe und luimittellinr nach dem theilwcisen

Oeffnen der Krone ragen die beiden Griffeläste am weitesten auseinander und sind am reichlichsten mit
Papillen besetzt (Fig. 299—301). Erst mich 2—1 Tagen beginnen sich dann auch die Antheren zu öffnen.

Die nun zu besprechenden Erscheinungen am Bestäubungsapparat variieren ausserordentlich

stark. Innnerhin lässt sich eine für die grosse Mehrzahl der Blüthen zutreffende Darstellung geben. Die
in einzelnen Blumen vorkommenden Abweichungen von diesem allgemeinen Verhalten Averden wir be-

sonders besprechen.

Sobald die ersten Antheren zu stäuben beginnen (Fig. 303 und 305), bewegen sich die beiden
stark gespreizten Griffel "wieder gegeneinander. Nach einigen Stunden gelangen sie zur Berührung mit-

einander, schliessen zuletzt ihrer ganzen Länge nach dicht zusannnen und verbleiben einige Tage in

dieser Stellung. Dadurch Avird spontane Autogamie verhindert. Erst wenn sämmtliche Antheren ge-

öffnet sind und meist mir noch wenig Pollen an denselben klebt, beginnen sich die Griffel wieder zu
öffnen, und zwar so weit, dass sie sogar mit den aussen stehen gebliebenen Staubgefässen in Berührung
kommen können (Fig. 306), wobei aber diese in der Regel keine eigenen Bewegungen gegen die Narben hin
ausführen. Dann sind diese zum Theil auch schon verwelkt, an den Rändern herum aber immer noch frisch.

Ich habe jedoch nicht häufig beobachtet, dass auf diese Weise wirklich gänzliche Berührung von Antheren
und Narben eintrat; meistens blieb zwischen den beiden noch ein ganz kleiner Raum offen (Fig. 307),

der aber diu-ch die kleinste Bewegung von irgend einer Seite verschwinden konnte. Ich habe auch nicht ge-
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sehen, dass sich die Staubfäden beim Beginn des Stihibens, wie dies K i r c h n e r angiebt, nacheinander

an die Xarben anlegten. Sie neigen sich in diesem Stadiiun höchstens ganz wenig nach innen und gehen

dann nm denselben Betrag wieder nach auswärts. Dann bleiben die Innern stehen, wähi'end sich die

äussern, zwischen den Kronblättern inserierten Staubfäden am Ende ihrer Thätigkeit noch etwas nach

aussen bewegen. Dem Prinzip, das nm* am Ende der Anthese Autogamie eintreten darf, entsprechen

die Blütheu von S. Burseriana L. durchaus. — An den von mir untersuchten Exemplaren überragten

auch lue Staubblätter die Griffel nicht, wie dies K i r c h n e r für die seinen angiebt. Anfänglich sind

die Griffel bedeutend länger, als die noch unentwickelten Staubblätter; sobald aber die ersten Antheren

zu stäuben beginnen, stehen wenigstens diese vollkommen gleich hoch, ^vie die ]!^arben, so dass imfehlbar

spontane Selbstbestäubung eintreten müsste, wenn die oben geschilderten Bewegi^ngen der Griffel nicht

stattfänden.

Ich habe mm noch einige Worte über die Abweichungen von diesem allgemeinen Verhalten zu

sagen. Diese bestehen z. B. darin, dass sich die Griffel einzelner Pilüthen nicht wieder öffnen und dass

dabei gleichzeitig Bewegungen der inneren StaiTbfäden gegen die Xarbe hin eintreten, die bis zur vollstän-

digen Berührung der Sexualorgane und zur Autogamie führen. Dasselbe Verhalten zeigen ohne Aus-

nahme alle Blüthen von solchen Pflanzen, die vor Tnsektenbesuch geschützt wurden. Auch hier kann,

wie in den oben geschilderten normalen Blüthen, noch sjiäteres Auseinanderlegen der Griffel und Anlegen

einer bis mehrerer Antheren an die ISTarbe erfolgen. Auch jene Blüthen, welche dieses Verhalten im

Freien zeigen, sind also offenbar als solche aufzufassen, die infolge zu S])ärlichen Insektenbesuches nicht

gekreuzt wiu-den. Die Blüthe v<in .S'. Burseriana L. ist also im Stande, auf ausgebliebene Kreuzung direkt

durch Bewegimgen, welche die Autogamie begünstigen, zu reagieren, Bewegungen, dii' ihr sonst ganz

fremd sind oder die sie höchstens früher einmal brauchte (da sie bei den nächsten Verwandten regelmässig

vorkommen). Die bei den meisten protogynen Arten der Gatttmg Saxifraga üliliche Selbstbestäubung

tritt also bei dieser Species nur ein, wenn wirklich das Beditrfniss dafür vorhanden ist; denn an den

meisten Blüthen waren die erwähnten Bewegamgen der Staiibfäden nicht wahrzunehmen. — Eine andere

Abweichung ist das liei vielen Blüthen vorkommende lange Erischbleiben der Narbe. Ich traf sie meistens

bei denselben Blüthen, die auch die Autogamiebewegungen der Staubfäden zeigten, sowie auch immer bei

Exemplaren, die vor Insektenbesuch geschützt wurden. Letzteres geschah dadurch, dass die betreffenden

Blumentöpfe bei möglichst gleicher Luftfeuchtigkeit und Temperatur zwischen die Fenster gestellt

wurden. (Weil sonst, wie Versuche zeigten, Veränderungen in der Stellung und Bewegung der Sexual-

organe entstehen luid fälschlich dem mangelnden Insektenbesuch zugeschrieben werden könnten. Ich

erinnere an die rasche Keaktion der oben behandelten Crassulaceeii-'Blüth.en auf Veränderungen der

Temperatur, Feuchtigkeit des Bodens etc.) Also ist wohl auch diese Erscheinung eine direkte Folge der

ausgebliebenen Fremdbestäubung. — Am Schluss der Anthese, wenn schon die ISTarbenpapillen zii ver-

welken beginnen, entstehen in derartigen, nicht gekreuzten Blüthen oft die schönsten Bilder: Wenn z. B.

die Bewegungen der Staubblätter, die Autogamie bewirken sollen, erst so spät eingetreten sind, dass nur

noch wenig oder gar kein Pollen mehr an den Antheren klebt — w-as ziemlich häufig vorkommt — , so

legen sich ganz zuletzt sämmtliche Staubgefässe der Blume auf die Narben. Man sieht dann deutlich,

wie die Blüthe noch im letzten Augenblick alle unmöglichen Anstrengungen macht, um befruchtet zu

werden. — Ich habe alle diese Vorgänge an frei wachsenden, nicht bestäubten Blüthen und an Pflanzen,

von denen ich die Insekten fernhielt, so häufig verfolgen können, und das reiche Beobachtungsmaterial,

das mir im Garten des Herrn F r ö b e 1 zur Verfügimg stand, in dieser Kichtung so eingehend imtersucht,

dass ich zu der festen Ueberzeugung gekommen bin, es seien auch diese niedrigen, noch nicht einem

speciellen Besucherkreis angepassten Blüthen, gerade vne die früher beschriebenen aus den Familien der

Cruciferen imd der Crassulaceen, oder vielleicht in noch höherem Grade im Stande, ihre Be-

stäubungseinrichtungen während der Anthese in zweckmässiger Weise,
insbesondere so zu verändern, d a s s b c i a u s g e b 1 i e b e n e r F r e m d b e s t ä u b u n g

am Ende der Anthese Au t o g a m i e e i n t r i 1 1. — Dass aber auch in den Blüthen, die keine

Allogamie erfuhren, die spontane Autogamie sehr oft zu spät eintritt, bewies mir die Thatsache, dass unter
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zahlreichen bei Insektenabschluss beobachteten Blüthen, die alle die beschriebenen Autoganiiebewegungen,

zum Theil sogar in dem soeben geschilderten hohen AnsbildungsgTad zeigten, nur wenige wirklich Frucht-

knotenanschwelliingen etc. erkennen Hessen. — Ich halte die immer gegen Ende der Funktion der Griffel

vorkommenden Auswärtsbewegungen derselben nicht für eine Anpassung an Autogamie, und zwar aus fol-

genden Gründen: 1. Autogamie erfolgt dabei doch nur selten. 2. Bei andern Arten von Saxifraga finden wir

diese Bewegungen wieder. Meist treten sie aber viel später, erst wenn beide Sexualorgane schon welk sind,

ein, und sind deutlich als Folgeerscheinung der Reifung des Fruchtknotens und der dabei vor sich gehenden

Streckimgen etc. im Gynäcemu zu erkennen. Da bei dieser Art. vielleicht infolge einer gewöhnlich früh

eintretenden Fremdbestäubung, jene Bewegungen der Griffel meist eintreten, wenn noch frische Papillen

Tind ^-iel Pollenstaub vorhanden sind, so können sie hier zufällig Autogamie bewirken. Es ist sogar denkbar,

(lass diese Nebenerscheinung der Reifimg des Fruchtknotens durch direkte Anpassung oder infolge na-

türlicher Auslese nach und nach in den Dienst der Autogamie tritt und dass dann diese Bewegungen all-

mählich früher und nicht mehr als Folgeerscheinung der eingetretenen Befruchtung, sondern auch, wenn

eine solche nicht stattfand, ausgeführt werden könnten. Es wäre dariun nicht zu verwundern, wenn einmal

eine Saa;t/ra^a-Bestäubungseinrichtung gefunden würde, in welcher solche Bewegungen der Griffel am Ende

der Anthese regelmässig zur Selbstbcstäidnmg gebraucht werden. S. Byrscriana L. ist aber noch nicht

so weit ; hier haben wir in diesen Bewegungen noch lediglich Folgeerscheinungen der Reifung des Frucht-

knotens zu erblicken, die nur gelegentlich zu einer dann natürlich nutzlosen Berührung der Sexualorgane

führen können. — Das beweist auch der Umstand, dass bei den oben beschriebenen unbestäiibten Blüthen

ein Auswärtsbewegen der Griffel niemals vorkommt. — 3. Einen dritten Beweis dafür, dass jene Griffel-

bewegungen nicht als Anpassnngserscheinungen an Autogamie aufgcfasst werden dürfen, lieferte mir

eine Blüthe, bei der diese Bewegungen besonders früh eintraten, — als die Narbe noch ganz frisch war

und die innern Staubblätter noch in der aufgerichteten Stellung, in der sie während der ersten Zeit ihrer

Thätigkeit sich befinden, dastanden. Da Hess sich nun ganz deutlich verfolgen, wie jener innere Staub-

blattkreis, viel früher als das sonst geschieht, sich ganz weit nach aussen begab, wie um einer Berührung

mit den Nai'ben zu entgehen. —
Ich halle noch einige andere Abweichungen von dem olicn geschilderten allgeiiicineu Verhalten

des Bestäubungsapparates von 8. Burseriana L. notiert : Sehr häufig wachsen, z. B. liei Beginn ihrer

Funktion, die Staubfäden über die Narben hinaus, und erst s^iäter, nach erfolgtem Znsanuuenlegen der

(iriffel, strecken sich auch diese noch bis zur gleichen Höhe mit den Stauliblätteni — eine Einrichtung,

die spontane Autogamie am Anfang der Anthese zu verhindern, an ihrem Ende zu begünstigen im Stande

ist. — Sehr selten fand ich die Erscheinung, dass die l)eiden Griffel sich erst zusammenlegten, wenn

schon 2 oder 3 Antheren stäubten. — Von den Abänderungen in der Färbung des Nektarimns wurde schon

oben gesprochen. — Eine Anzahl von BHithen zeigien auch ein abweichendes Verhalten hinsichtlich der

Oeffnungsweite der Krone. Die Fetalen sind hier, nicht wie bei allen übrigen Blüthen, zur Zeit, da die

Antheren auf dem Höhepunkt ihrer Thätigkeit angelangt sind, schwach schief aufwärts, sondern teller-

förmig nach aussen, ja sogar nach rückwärts gerichtet, so dass die Ränder der einzelnen Kronblätter

einander seitlich nicht mehr berühren. Diese Abänderungen scheinen zum Theil auf Boden, Trocken-

heit etc. zurückführbar zu sein. Es sei noch bemerkt, dass sich z. B. die Blüthen der oben besprochenen

8. Scardica Gris. auch regelmässig im spätem Verlauf der Anthese so stark öffnen. Auch hier ist es

denkbar, dass ursprüngliche blosse Folgen von Trockenheit, Belichtung, Bodenverhältnissen etc. nach und

nach zu bestimmten biologischen Zwecken fixiert werden können. — Nur wenige Blüthen endlich öffnen

sich weniger weit, als die normalen Exemplare, und ein Exemplar von 8. Burseriana L. schloss, wie mir

Herr Prof. Schröter mittheilte und durch die an den Fetalen des betreffenden Topfexemplares sicht-

baren Antherenabdrücke bewies, seine Blüthen während einer Nacht vollständig. Dieser Erscheinung

kann in diesem Falle nicht wohl eine Bedeutung für die Bestäubung zugeschrieben werden
;
auch fand

ich sie, ol)wohl ich ,'=.'. Barsrriniia L. und andere Arten der Gattung eifrig daraufhin prüfte, in keinem

Falle wieder. (Höchst wahrscheinlich wurde sie durch die Veränderungen in der äusseren Umgebung

— das Topfexemplar A\nirde aus dem Garten des Herrn F r T, h e 1 ins Zimmer gebracht — hervorgerufen.)
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Nach eingetretener Befruchtung und gewöhnlich wenn die Antheren noch Blüthenstaub besitzen,

beginnen sich die Griffel intensiv roth zu färben. Dann verwelkt die Krone und der Fruchtknoten
schwillt stärker an. Bei den oben beschriebenen Blüthen mit ausgebliebener Kreuzung tritt auch diese

Rothfärbung der Uriffcl auf diesem Stadiiim noch nicht ein.

Die Blumen wurden von zahlreichen Honigbienen besucht, während die dicht daneben stehenden
gelben Blüthen von ^'. Srardira Gris., die reichlich ihren nur ganz wenig leichter zugänglichen Nektar
absonderten, ganz leer ausgingen, obwohl auch sie in ziemlich grosser Anzahl vorhanden waren. — Die
Insekten fliegen meist auf die Mitte der Bhmie au, halten sich an den Griffeln fest, und führen während
der Ausbeutnug des Nektars drehende Bewegungen aus, die jedoch lange nicht so regelmässig sind,

wie bei den Crassulaceen. Da durch das Auseinanderspreizen der Griffel und die Einwärtsbewegungen
der zu stäuben beginnenden Antheren Narbe und Staubbeutel zur Zeit ihrer Funktion am selben Ort in

der Blüthe sich finden, so ist durch jene Art der Bewegung hier und bei den meisten andern Arten der

Gattung die Kreuzung gesichert. — Indirekte Autogamie ist nicht ganz avisgeschlossen. — Einige die

Blüthen besuchende Dipteren, die aber häufiger die danebenstehende S. Scardica Gris. beflogen, führten
in denselben keine drehenden Bewegungen avis und scheinen überhaupt bei 8. Burseriana L. die Kreuzung
nur in ganz uuvollkonnnener Weise zu vermitteln.

56. Saxifraga Burseriana L. f. major h.

Diese Form warde gleichzeitig, wie die zuletzt beschriebene im Garten des Herrn Fröbel in Zürich beobachtet.

Sie verhält sich in ihren blüthenbiologischen Merkmalen, aber auch in (»rosse, Form und Farbe
der Blüthentheile etc. iUmlich, wie S. Burseriana L., in manchen Beziehungen dagegen noch ehei-,

wie (?. diapensioides L. Die Filamente sind hier gegen Ende des weiblichen Stadiums schon länger, als

bei S. Burseriana L., die Blüthen überhaupt etwas weniger dichogam. Immerhin beginnen zu einer Zeit,

da die Narbenpapaillen zum Theil schon zu vertrocknen anfangen, die Antheren kaum erst zu stäuben.

Wie bei der Stammart, habe ich keine Autogamiebewegungen der Staubfäden beobachtet.

57. Saxifraga sancta Griseb. (Taf. XI, Fig. 308—311.)

Untersucht am 20. April 1901 im botanischen Garten in Zürich.

'le 2—10 Blüthen sind zu einer doldenartigen Traube vereinigt. Seltener stehen die Blümchen
einzeln. Die Kelchblätter sind gelbgrün und tragen keine Drüsenhaarc. Ich sah denn auch recht häufig

Ameisen auf den Blüthen hennnkriechen. Die geöffnete Krone hat einen Durchmesser von 4,5—5,5 mm.
Diejenigen Kelch- und Kronblätter, die auf der Seite der zuerst aufspringenden Antheren liegen, öffnen
sich, wie dies bei manchen andern Saxifraga-Avten in mehr oder weniger hohem Grade auch zutrifft,

früher, als die andern, den zuletzt aufbrechenden Staubgefässcn opponierten. Jene bleiben auch während
der ganzen, 8—-10 Tage dauernden Blüthezeit grösser, als diese, so dass die Blüthe einen deutlich wahr-
nehmbaren, ja auffallenden asymmetrischen Bau der Krone erhält. Die Kronblätter sind lanzettförmig

und so schmal, dass sie sich auch am Anfang der Anthese seitlich nicht berüliren. Sie sind chromgelb
gefärbt und besitzen weder Adern noch dunklere Basis.

Der Nektar ist halb geborgen. Es besteht ein erheblicher zeitlicher Unterschied in der Oeffnung
der äussern und der Innern Antheren, so dass die beiden Kreise von Staubblättern immer ein ganz ver-

schiedenes Aussehen haben. Die Staubfäden fülii-en wäin-cii<l der ganzen Anthese keinerlei Bewegungen
ans, welche Autogamie liewirken könnten.

Die Blüthen sind ebenfalls protogynisch. Die Griffel neigen sich erst zusammen, wenn die

Narben abgestorben sind. Erst jetzt beginnen die äussern Staubblätter zu stäuben. Wenn dann auch

der innere Staubblattkreis in Funktion tritt, so sind die Antheren der äussern Staubfäden bereits abge-

fallen, und die Griffel halien sieh wieder voneinander entfernt. Auch wenn jetzt die Narben noch frisch

wären, ki'innte ddcli keine Autogamie eintreten, weil die Stanlifäden sieb bei Aufnahme ihrer Thätigkeit

bis zieudieli weit über die Narben hinausstreckeu (im l'nterseliied zu allen bisluM' l)ehandelteu



Arten !). Sobald die Narben tot sindj beginnen sich die Griffel intensiv roth zu färben. Dadurch nnter-

schciden sich die im zweiten, männlichen Stadiiam befindlichen Blüthen auf den ersten ßlick von den

Jüngern, weiblichen Exemjplaren. — Auch wenn die Griffel wieder auseinandergegangen sind, stäuben

die Narben noch einige Zeit. Während im ersten, weiblichen Stadium die Krone tellerförmig geöffnet ist,

so schliessen sich die Petala bei Beginn des männlichen Stadiums wieder etwas. Diese Erscheinung ist

sehr deutlich wahrzunehmen imd spricht ganz gegen die Deutung, die Müller für das umgekehrte

Verhalten der meisten andern protogynen Arten von Saxifraga gab (Nro. 56, p. 110).

58. Saxifraga pseudo-sancta Janka (S. apiculata Engl.). (Taf. XI, Fig. 312—319.)

Am 24. und 27. Apiil 1901 im 1) o tani seil e n Garten in Zürich und am 28. April bei Herrn Fr übel daselbst untersucht

und gezeichnet.

Der besonders nach dem Ende der Blüthezeit stark roth gefärbte Stengel und der gelbgrüne Kelch

sind (licht mit Flaundiaaren besetzt. Z-ndschen diesen stehen einzelne Drüsenhaare, die am Blüthenstiel

etwas zahlreicher werden. Dass diese ihren Zweck nur in ungenügender Weise erfüllen, bewiesen mir

zahlreiche ungehindert zu den Blüthen aufkriechende Ameisen. — Die 5—6 nun langen, schwefelgelben

Kronblätter haben Lanzettform, besitzen keine Nägel und sind mit einer schwachen Mittellinie wwA einer

etwas dunkler gelben Basis versehen. Der Durchmesser der Krone beträgt 10—12 mm, die Höhe der

Blüthe 5 oder 6 imn. — Der Nektarring, der sich durch eine etwas dunkler gelbe Färbung deutlich von

der Aussenwand des mittelständigen Eruchtknotens aldiebt, sezerniert so viel Honig, dass sich dieser öfter

in kleinen Trujifcn dort ansammelt. — Am Anfang und gegen Ende der Anthose, wenn die Krone nur halb

geöffnet ist, kann der Nektar von oben nicht gesehen werden, sonst aber wird er nur diii'cli die zeitweise

sich erhebenden Filamente geschützt.

Die Blüthen von >'. (ipiculata Engl, sind ebenfalls protogyn, und zwar ist der Grad der Diclio-

ganiie hier ein stärkerer, als bei 8. ToTribeanensis Boiss., Burseriana L., Scardica Gris., sancta

Gris., diapensioides Bell, etc., und so stark, dass Autogamie meist ganz immöglich ist. In der Knospe

tragen die Narben meist gut entwickelte Papillen, sind aber in den frühesten Knospenstadien noch

kreuzweise übereinandergelegt (Fig. 315). Dann öffnen sich die Griffel rasch und erreichen ihre stärkste

Ausbildung in der noch geschlossenen Blüthe. Sie tragen auch in diesem Stadium die kräftigsten Pa-

pillen. Kurz nach dem Oeffnen der Krcme (Fig. 316) ragen die immer noch stark ausgebreiteten Griffel

etwas aus der Blüthe hervor, indem sie die kaum schwach geöffneten Blumenblätter leicht auseinander-

drängen. — Während sich die Blüthe ganz öffnet, beginnen sich die Griffel ganz langsam wieder aneinander

zu schliessen. Wenn das erste äussere Staubgefäss aufbricht, haben sich die beiden Narben wieder

aneinandergelegt, so dass, auch wenn jenes sich ziemlich weit nach innen bewegt, doch niemals Autogamie

eintritt (Fig. 317). Während das zweite Staubgefäss seinen Pollen entleert, beginnen die Narben zu ver-

welken, und sind gewöhnlich schon bei Beginn der Funktion des dritten äussern Staubgefässes nicht mehr
empfängnissfähig. In vielen Fällen fand ich auch schon abgestorbene Narben, wenn erst ein Staubgefäss

aufgebrochen war (Fig. 312 und 313).

Die Beihenfolge des Oeffnens der Antheren, ist gut wahrnehmbar und ist dieselbe, wie bei andern

Arten, was aus den beigegebenen bildlichen Darstellungen (Fig. 312, 318, 319) zu erkennen ist. Die

Staubgefässe beginnen ihre Funktion luiudich viel langsamer nacheinander, als bei *S. Biir.'iefidnu L. und

Scardica Gris., ja nur ganz Avenig schneller, als z. B. bei S. Vandelli Sternh. Auch der Zeitunterschied

zwischen dem äussern und dem innern Kreis ist bei 8. apiculata Engl, sehr bedeutend, so dass diese

beiden Kreise während der ganzen Anthese immer ein durchaus verschiedenes Aussehen haben. — Auch
hier sind die männlichen und die weiblichen Organe im ausgewachsenen Zustand gleich lang.

Am Ende der Anthese, wahrscheinlich bereits unter dem Einfluss der Reifimgsei'scheinungen des

Fruchtknotens, öffnen sich die nun oben etwas röthlich gefärbten, narbenlosen, dünnen Griffel wieder

(Fig. 318). Obwohl einzelne Antheren dann noch etwas Pollen enthalten, ist also doch sjjontane Auto-
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Kaniio ain Scbhiss der Aiithese mimöglich. Wir haben gesehen, dass bei andern Arten, z. B. S. Btir

seriana L. diese Auswärtsbeweg-ung der Griffel thatsäehlich znr Autogamie führt. — Ich liabe bei S.

apiculata Engl, auch nie Einwärtsbewegvmg der Staubldiitter, die bei vieh'n andern Arten ao häufig zur

Antooaniie führt, beobachten können.

Vergleichende Uebersicht über die Bestäubungseinrichtungen

der besprochenen Arten der Gattung Saxifraga.

Die Kelchblätter tragen fast immer ein sehr wirkungsvolles Drüscnhaarkleid. Die Farbe der

Kronblätter ist gelb, resjD. roth bei S. Iluetiana Boiss., apiculata Engl., Scardica Gris., aretioides

Lap., luteo-viridis Schott, et Kotschy., sancta Gris., liausmanni Kern, und aizoides L., gTÜnlich-

Aveiss bei S. varians Sieher, weiss mit leichten gelben, grünen oder rothen Anflügen bei allen andern

Arten. Die meisten weiss blühenden Arten besitzen 3 oder 5 unten gabelig zusammenlaufende, oben

mehr oder weniger in der Längsrichtung des Kronblattes verlaufende, grünliche, seltener rothe Adern.

JMehrere Aveissblühende Arten tragen auf ihren Bltunenblättern gelbe oder rothe Punkte. Müller
deutet diese als Anpassiuigsmerkmale zur Anlockung von Dipteren. Die vorliegenden Untersuch-

ungen zeigen aber, dass gerade solche pimktierte Blüthen oft zu einem so hohen Grad von Honig-

bergung vorgeschritten sind, dass Fliegenbesuch ausgeschlossen ist (z. B. S. cochlearis Reicli. und

aizoon Jacq. var. robusta Engl.). Zu der von Kirchner (Nvo. 34) aufgestellten Regel, dass alle

Arten mit weissen und punktierten Fetalen z\igleich protrandrisch sind, bietet sich hier keine Ausnahme.

Durch Veränderung der Farbe der Punkte und der übrigen Farben und Formen der Blüthentheile ge-

winnen solche Blumen im zweiten, weibliehen Stadi^im oft ein ganz anderes Aussehen, als im ersten,

männlichen. (S. capillaris h., aspera L. u. a.)

Der Krondurchniesser steigert sich, wie bereits II. Müller (N"ro. 56, p. 110) angiebt, besonders

bei den protogynen Arten im spätem Verla^if der Anthose sehr stark. (S. Burseriana L., Scardica

Gris., diapensioides Bell. etc.). Eine derartige, die beiden Stadien unterscheidende Vergrösserung

der Blnmenkrone durch Wachsthum imd besonders durch stärkeres Oeffnen der Blumenblätter kommt

aber auch bei einigen der untersuchten proträn drischen Arten vor (S. aretioides Lap., irrigua M.

Bieb., in geringerem Grade auch bei S. ChurchilU h., cocMearis EeicJi. imd andern Arten) und die proto-

gyne S. sancta Gris., und andere schliessen sogar ihre Krone im zweiten, männlichen Stadiiun wieder

etwas. Diese Erscheinung kann nach der Mülle r'schen Erklärung, dass diese Grössendifferenzen den

Zweck haben sollen, die Reihenfolge der Besuche eines Insektes in der für die Bestäubung günstigen

Weise geschehen zu lassen, nicht verstanden werden. (Vergl. die Anmerkung Kirchners in Nro. 34,

p. 374.)

Fast ganz oder gänzlich geschlossen bleibt die Krone nur bei 2 der von uns imtersuchten Foruien

:

bei S. tridacirjlites L. und hileo-riridis Schott, et Kotschy. Bis zum Ziuilckschlagen am Ende der Anthese

öffnet sie sich bei S. capillaris h. Auch der Kelch schlägt sich oft nach hinten zurück: bei S. capillaris h.

u. a. im ersten, bei S. Iluetiana Boiss. u. a. im zweiten Blüthenstadium, bei S. pcltata Torr, und andern

während der ganzen Anthese.

Ueber die Lage des Fruchtknotens schreibt II. Müller (Nro. 50, p. 111): „Wie die Crassula-

ceen in der Zahl der Blüthentheile, so bieten die Saxifraga-Arten in der Lage des Fruchtknotens eine

lehrreiche Reihenfolge von Abstufungen dar. Ursprünglich war derselbe veminthlich, wie bei den Gras-

sulaceen, oberständig, und sonderte aus der Aussenwand seiner Basis Honig ab. In dem Grade, als er sich

dann tiefer in den Blüthenboden hineinsenkte und mit dem Kelche verwuchs, rückte der Honig abson-

dernde Ring von der Basis aufwärts an ilun empor, so dass er bei den Saxifraga-Arten mit unterständigeui

Fruchtknoten eine die beiden Griffel luuschliessende fleischige Scheibe darstellt."

Ueber die Honigbergung sagt derselbe (Xro. 5(i, p. lOt)) : „Die zahlreichen alpinen Saxifniga-

BibliotLeca botanica. Heft 58. 1'.^
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Arten stimmen fast sämnitliche darin überein, dass sie von der Aussenwand abgesonderten, nnmittelbar

sichtbaren Honig darbieten, zu welchem rein weisse oder gelb oder purpurn gesprenkelte oder schmutzig-

gelbe Blumenblätter eine bunte Schaar kurzrüsseliger Insekten, in überwiegender Zahl jedoch Fliegen,

so erfolgreich herbeilocken, dass Kreuzung durch dieselben gesichert ist und der Nothbehelf der spon-

tanen Selbstbefruchtung entbehrt Averden kann und thatsächlich durch ausgeprägte Dichogamie ganz oder

fast ganz unmöglich geworden ist."

Unter den im Vorstehenden beschriebenen Blüthen gehören zahlreiche zu diesen ganz offenen

Honigblumen. Daneben aber wurden auch noch viele mit ganz oder theilweise gegen kurzrüsselige In-

sekten geborgenem, von oben nur selten oder nie sichtbarem Nektar untersucht. Unter diesen haben

unterständige Fruchtknoten die Arten S. irrigua M. Bieh., granulata L., Wallacei Mc. Nah., canaliculata

Boiss. et Beut., trifurcata Schrad. u. a. imd ganz oder theilweise oberständige Fruchtknoten die Blüthen

von S. marginata Sternh., patens Gaud., sancia Gris., apiculata Engl u. a. Wir sehen also, dass der Grad

der Bergung des Nektars nicht korrelativ mit der Lage des Fruchtknotens zunimmt. Wir haben ja sogar

Blüthen mit unterständigem Frvichtknoten und dennoch offenem Honig kennen gelernt (S. Gaudini Bruegg.,

Churchilli h., globulifera Desf., ajvgaefolia L., varians L. u. a.). Dies erklärt sich leicht daraus, dass nicht

nur durch die Lage des Fruchtknotens, sondern auch noch durch zahlreiche andere Momente, wie den Grad

der röhi-igen Ausbildung des iintern Theils der Krone, das Anpressen der Filamente an das Gynäceum, die

Stärke der Oeffnung der Krone und der Bewegungen der Filamente etc. die Honigbergimg zu Stande kommt.

Die grosse Mehrzahl der betrachteten Saxifniga-BlüÜicn sind protrandrisch. Nur S. Inteo-virldis

Scliutt. et Kotschy ist ganz homogam. Sehr schwach dichogam ist auch ,^'. tridarlglitcs L. Protogynisch

sind die Arten S. latifolia Ser., Kotschyi Boiss., arctioides Lap., Seardica Gris., marginata Sternh., dia-

pensioides Beil., Tornheanensis Boiss.-, Vandelli Sternb., Burseriana L., sancta Gris., apiculata Engl.

(pscudo-sancta Janka).

Schon H. Müller fasste (Nro. 5G, p. 110) die verschiedene, aber immer ausgeprägte Dicho-

gamie bei der Gattung Sa.vifraga als einen „Beweis dafür auf, dass die Dichogamie nicht von den Stamm-

eltem der Gattung ererbt sein kann. Diese müssen vielmehr gleichzeitige Entwicklung der beiden Ge-

schlechter und bei ausbleibendem Insektenbesuche regelmässig erfolgende spontane Selbstbefriichtung be-

sessen haben. Erst in den einzelnen Zweigen, in die sich der urs]u-üngliche gemeinsame Saxifraga-

Stamni spaltete, steigerten sich die Insekten anlockenden Eigenschaften allmählich so, dass Selbstbe-

fruchtimg entbehrlich und Kreuzung allein vortheilhaft wurde, und lum erst wurde Protrandrie oder

Protogynie ausgeprägt.
'

'

Einen Beweis dafür, dass die Stammelteni aller Saxif7-aga-Ai'teii homogam waren, können wir

nach F i s c h (JSTro. 20) auch darin erblicken, dass die meisten der betrachteten protrandrischen (z. B.

,S'. patens Gaud., irrigua M. Bieh., decipiens Ehrh., Wallacei Mc. Nah., gramdafa L.) imd protogynischen

(z. B. 8. apinüata Engl., aretioides Lap., marginata Sternh.) Saxifraga-Blüthen knospenhomogam sind.

Andeutungsweise koimuen bei einigen Arten (z. B. peltata Torr., auch hier jene bei den Cruciferen so

häufigen und für niedrig angepasste, oft protrandrisch, oft protogynisch entwickelte Blüthen charakteristi-

schen ungleich raschen Ent-SAäcklungen der Sexualorgane zu verschiedenen Zeiten vor.

IL Müller fährt dann fort ; ,
.Innerhalb derselben ursprünglicli homogamen Art konnte, wie uns

z. B. S. tridactylites L. zeigt, an der einen Lokalität protrandrische, an einer andern i^rotogynische Dicho-

gamie zur Ausprägung gelangen, und diese Zerspaltung einer Art in 2 gesonderte Formenkreise mag viel-

leicht in einzelnen Fällen zvu- Ausbildung verschiedener Arten geführt haben."

Die vorliegenden Untersuchimgen liefern nun einige weitere Beiträge zur Kenntniss von lokalen

^^erschiedenheiten der Bestäubungseinrichtungen innerhalb derselben Art. ]\Ian vergleiche die bezügl. Mit-

tlieilungen über S. tridactylites L., decipiens Ehrh.. .stellarls L., rarians Sicher., hryoides L., diapen-

sioides Beil., tricuspidata Reiz., paradoxa Kit., aizoidcs L., Gcum L., Burscriiiiia L., squarrosa Sieber

mid Toniheanensis Boiss.

Auch hier finden A\-ir, ähnlich wie bei den früher licti'aclitctcn F<iriiirnkrcisen der Cruciferen

und den Gattungen Sedum \nid Semperrlvum die Erscheinung, dass sieh Bewegungen der Filamente
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laiiae crhaltfii, aber ganz vcrscliiedeneii Zwi'fkcn ( Allugaiuir diircli llclicn ilcr AiitlRTcii üIht die Mitte

der Blütlie \nul an dieselbe Stelle, wo zu einer andern Zeit die JS'arben stehen, Autogamie durch An-

legimg der Staubgefässe an die Farben, Verhinderung der Autogamie durch Waudenmg der Staubblätter

nach aussen u. s. f.) dienen, ja oft ganz unzweckniiissig oder mindestens imnütz werden. Bei einzelnen

protogynen Arten (6'. Burseriana L., Vandellt Sternb., diapensioides Bell.) sahen wir eine hier

ziemlich früh eintretende und häufige Folgeerscheinung der Keifung des Fruchtknotens zufällig Auto-

gamie am Ende der Anthese bewirken und betonten die Mi)glichkeit, dass solche zweckmässigen Neben-

erscheinungen nach und nach von ihrer Ursache unabhängig und fixiert werden können. Es ist sogar

denkbar, dass durch einen derartigen Fuuktionsweehsel auch noch andere Erscheinungen, z. B. die Staub-

blattbewegtingen zu erklären sind. — Jedenfalls können wir aus dem allgemeinen Vorkommen der Staiib-

blattbewegungen mit Müller schliessen, dass dieselben im Gegensatz zu der Dichogamie, schon von den

Stammeltern der heutigen Saxifraga-Arten erworben resp. fixiert worden sind. M ü 11 e r s Ansicht geht

sogar dahin, dass wir hier dieselben Bewegiuigcn vor mis haljen, wie bei den Parnasslen, den nahe ver-

wandten Crassidaceen iind andern verwandten Sippen. Die vorliegenden Einzelbeschreibungen sowie

meine später zu veröffentlichen Untersuchungen anderer ^'rt.T//;vff7(-urp/!-Blüthen sprechen durchaus nicht

gegen diese Anschauung.

Autogamie kommt mit alleiniger Ausnahuie vnu N. hilcu-riridis Schall, rl Kotscluj. immer

höchstens am Ende der Anthese vor. Sehr viele Arten entbeliren sie ganz. Besonders hinsichtlich des

Vorkommens des Xothbehelfs der spontanen Selbstbestäubung am Ende der Anthese sind die Abände-

rungen, auch innerhalb derselben Art an gleichen oder an verschiedenen Standorten, sehr gross. Sehr

oft tritt die centripetale Bewegung der Staubblätter am Ende der Anthese in einzelnen Blüthen zu spät

ein, so dass keine Selbstbestäubung mehr eintritt, weil die Sexualorgane schon abgestorben sind. Oft er-

folgen in sehr stark protr. dichogamen Blüthen jene Bewegungen immer so spät, d. h., wenn wenigstens

die N'arben schon ganz verdorrt sind, imd sie sind dann nur noch als ein auf eine Zeit mit schwächerer

Dichogamie zurückgreifendes Merkmal aufzufassen. Wenn in solchen Blüthen die N^arben infolge nicht

eingetretener Befruchtung abnorm lange frisch geblieben sind, so kann auch hier noch Autogamie er-

folgen. Freilich treten jene Bewegungen oft auch erst ein, wenn die Antheren schon entleert und tot

oder abgefallen sind.

Wie die Blüthen der Craciferen und Crassidaceen und alle niedrig angepassteu Blumen, zeigen

auch diejenigen der Gatttmg Saxifraga starke Abänderungen. Die individuellen Variationen der ein-

zelnen Blüthentheile (Schwankungen in der Grösse der Blumenblätter u. s. w.), die zum Theil schon zu

lokalen Verschiedenheiten fixiert sind, wollen wir hier nicht näher besprechen, sondern nur noch die-

jenigen Verschiedenheiten an derselben Pflanze, ja an derselben Blüthe, die wir, ähnlich wie gewisse

Vorkommnisse an den Blüthen der Cruciferen und C rassidaceen, als direkte Anpassungen auffassen

müssen. Solche kommen, wie übrigens auch die individuellen Abänderungen, entsprechend der über-

ha\ipt etwas stärker fixierten und biologisch höheren Stellung dieser Blüthen, hier nicht so häufig vor, wie

bei jenen Si])]ien ; doch haben wir besonders bei einigen in-otogynischen Arten Vorgänge beschrieben

(vor allem bei S. Burseriana L., dann aiich bei luieo-viridls Sclwlt. et KolscJiy, apiculata Engl.

u. a.), die wohl nicht anders, denn als direkte Anpassung aufgefasst werden können. So werden oft bei

ausgebliebener Kreuzung viel energischere oder ganz andere Staubblattbewegungen, als sonst, ausgeführt,

welche bewirken, dass am Ende der Anthese mit Sicherheit Autogamie eintritt, auch wenn sie vielleicht

bei normalem Verlauf der Anthese, d. h. bei Eintritt der Fremdbestätibung, nicht erfolgt. Bei einzelnen

protrandrischen Arten haben wir auch schwache lokale Verschiedenheiten aufgefunden {8. varians Sieb.

u. a.) die wohl ebenfalls nicht anders, als durch direkte Anpassung oder Reizwirkung entstanden sein

können.

Prüfen wir noch die Frage, inwieweit die biologischen Verschiedenheiten der Blüthen unter-

einander parallel gehen mit den nicht durch Anpassung entstandenen oder den sog. morphologischen Unter-

schieden der Pflanzen, d. h. mit ihrer natürlichen Verwandtschaft. Dies geschieht am besten dadurch,

dass vnv die Bestäubungseinrichtimgen der einzelnen E n g 1 e r'schen Grappen (Nro. 17) dieser Gattung
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gcsoudert betrachten. Dies liat füi- die iu Deutselilaiid eiuheiinisehen Arten der Gattung Sa.vifraga

schon Kirchner (ISTro. 34) ausgeführt, nnd wir folgen darum auch iu dieser erweiterten vergleichenden

Uebersicht Kirchners Darstellungen.

Die erste Gruppe (Reihenfolge und Benennung der Gruppen nach E n g 1 e r und P r a n 1
1,

Nro. 18), Cynibalariii Oriseb., enthält nur eine durch die vorliegenden Untersuchungen blütlienbiologisch

bekannte Art, nämlich S. Huetiana Boiss. et Reut. Diese besitzt gelbe l'etala, zurückgeschlagene Sepala

und einen stark protrandrischen Bestäubungsapparat.

Zu der zweiten Gruppe, Micropetaluni Haw., gehört nur der von II. Mülle r, A. S c h u 1 z

und Kern er untersuchte protrandrische, polymorphe Typus <S'. rotintdifoUa L.

In der dritten Gruppe, Tridact.ylitcs HaH'., kennen wir S. tridactylites L. durch S p r e n g e 1 s,

H. Müllers, W a r n s t o r f s, Kirchners und meine Untersuchungen ; S. adscendens L. und

pefraea L. sind diu'ch Mittheilungen Kirchners bekannt. Die beiden erstem Arten zeigen sehr starke

lokale Schwankungen, S. pelraca L. ist protraudrisch.

Alis der Gruppe Nephropb.ylliini Gaud. sind bekannt: S. araclmoideu Stenth. durch Kirchner,
8. irrigua M. Bieb. durch die vorliegenden Mittheilungen, S. graiiidata L. durch S p r e u g e 1,

li. Mülle r, K n u t h, K i r c h u e r und mich, 8. cern ua L. durch L i n d m a n, W a r m i n g, K e r n e r,

E c k s t a m und Kirchner, und 8. hulhifera L. durch D e 1 p i n o. Mit Ausnahme der schwankenden

8. cenuia L. sind diese ebenfalls alle so stark protraudrisch, dass Autogamie meist ganz ausgeschlossen

ist. Die ebenfalls in die Nähe gehörende 8. peltafa Torr, ist nach den vorliegenden Untersuchungen

jirotrandrisch, anfangs jedoch protogynisch.

"^ Aus der fünften Gruppe, Dacfjioides Tausch., kennen wir tue protrandrischen Arten 8.

aphylla 8ternb., exarata Vill. durch II. Mülle r, die ebenfalls stark jDrotrandrischen 8. sedoides L.

planifolia 8cop. durch K i r c h n e r, die protrandrische 8. pedeviontana All. überdies noch durch die

vorliegenden Untersuchungen, die protrandrische (Si. tenclln Wulf, durch Kirchner und mich, die pro-

trandrische, lokal schwankende 6'. varians 8ieh. dundi mich, die ausgei^rägl; protogynische 8. muscoides

Widf. durch IT. Mülle r. Protogynisch sind nach diesem Autor auch 8. androsacea L. und 8. 8cg-

ideri 8pr. Ausgeprägt protraudrisch sind noch folgende Arten: 8. ajugaefolia L. nach den vorlie-

genden Untersuchungen, ebenso 8. aquatica Lap. imd <S'. capitata Lap., 8. Camposii Boiss. et Reut.

(8. WaUacei Mc. Nah.), canaliculata Boiss. et Reut, und trifurcata 8chrad., massig protraudrisch, eben-

falls nach den vorliegenden Untersuchungen, ist 8. glohulifera Desf., noch schwächer 8. geranioides L.

8. pedemontana All. ist nach Kirchners vmd meinen Beobachtimgen stark protraudrisch. 8. de-

cipiens Elirh. blüht nach den hier vorliegenden Beschreibungen stark protrandrisch, ist aber unmittelbar

vor der Oeffnung der Blüthen noch honiogani. Xach W a r m i n g schwankt diese Art in arktischeu

Gegenden zwischen Homogamie und Dichogamie. Schwankend ist nach L i n d m a n imd E c k s t a m
auch die Bestäubimgseinrichtung von 8. caespitosa L. Die mit der nach H. Müller sehr stark pro-

trandrischen (S'. exarata- Vill. nahe verwandte Art *S'. moschata Wulf, ist nach demselben Atitor ausge-

prägt protogynisch, während die var. pygmaea Haw. und var. atropurpurea 8ternb. von 8. moschata Wulf.,

erstere nach Kirchners und meinen eigenen, letztere nach K i r e h n e r s Beobachtungen, ausge-

prägt jjrotrandrisch blühen. Aus den vorliegenden Untersuchungen sind noch zu nennen die mit 8.

decipiens Elirli. nahe verwandten Formen 8. stenophylla Royle und 8. Churcliilli h., die stark, 8. „rosu-

lario" li., die massig protrandrisch, 8. decipiens Ehrh. var. qiiinquefida Ilaiv. (8. ceratopliylla WiUd.); die

protrandrisch und schwankend blühen, ferner die sehr stark protogyne 8. latifolia 8er. — Nach, den vorlie-

genden Einzelbeschreibungen neigen insbesondere die Blüthen aus dieser Gruppe zur Verkümmerung der

Staubgefässe.

Aus der sechsten Gruppe, Borapliila Engl., sind 3 Arten bekannt, die nach den Untersuchungen

von II. M ü 1 1 e r, W a r m i n g, S c h u 1 z, L i n d ni a n, E c k s t a m, K e r n e r, A x e 1 1, Kirchner
und mir an den einen Orten protrandrisch, an andern protogyn bis homogam blühen.

Die siebente Gruppe, Diptera Borkhausen enthält noch keine blüthenbiologisch genauer unter-

suchten Formen.
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Aus der Gruppe Hirculiis Tausch., kennen wir nur die Elütlieneiurielilung \'(in >S'. Uirculus L.

Dieselbe ist nacli W a r m i ii g im Norden protrandriseb.

In die nennte Gruppe, Traplij'phjilum Gaiid., geboren die sebr stark prdtrandriscbe. von

II. il ü 1 1 e r und mir untersuchte S. aspera L., die etwas weniger dicbogame, von K c r n e r, IT. Müller
Tuid mir untereucbte lokal varicrende »S^. hri/oides L., die nach meinen Beobachtungen protrandrische

5'. hronrliialis L. und die nach Warming und mir schwankende S. tricuspidata Betz., ferner die von

E n g 1 e r, H. Mülle r, W a r ni i n g, S c h ir 1 z, A x e 1 1 und mir untersuchte, schwach lokal varierende,

aber immer protrandrische 8. aizoides L.

Die Gruppe Robertsoiiia Haw. besteht aus den drei protrandrischen Arten 8. unibrosa L., cunei-

folia L., und Geum L., die vdu Sprengel, D e 1 p i n o, K e r n e r, Kirchner und mir untersucht

WTirden.

Wir kommen zur Besprechung der elften Gruppe, Eaaizzooiiia Scholl. Die von Stadler
untersuchte, gelbblühendc 8. rnutata L. mv\ der Bastard dieser Art mit 8. aizoides L., 8. Hausmanni
Kern., der im Vorstehenden beschrieben ist, sind ausgeprägt protrandriseb, ebenso die weissen, von

S ]i r e n g e I, ]\I ü 1 1 e r, W a r m i n g, L i n d m a n n und B r i f] u e t untersuchten Arten 8. Aizoon

Jacq. imd Coiyledon L. 8. aUissima Kern, und crustata Test, sind nach Kirchners und meinen

eigenen Untersuchungen bekannt und blühen ausgeprägt protrandriseb, ebenso die im Vorstehenden bespro-

chene Form 8. pectinafn 8clwtt. der zuletzt genannten Art. Nach meinen eigenen Beobachtungen sind

ferner protrandriseb die Arten 8. lingulata Beil., catahiunica Boiss. et Reut., cochlearis Beich., Aizoon

Jacq. rar. rohusta Engler, Aizoon Jacq., f.
8tvrminna 8chott., Aizoon Jacq. rar. cartilaginea Willd. und

der Bastard 8. Forsteri 8tein. Die Bestäubungseinrichtungen dieser Gruppe sind also nicht so mannig-

fach, wie diejenigen der frühern. — Häufig finden sich aber hier rothe und gelbe Flecken auf den

Fetalen.

Die zwölfte Grujiiie, Kabschia Eiiarl. enthält protogynische und proti*andrische Arten. Proto

gynisch sind 8. Kotschyi Boiss., arctioides Lap., 8cardica Gris., marginata 8ternh. nach den vor-

liegenden Untersuchungen, 8. diapensoides Bell, und Tomheanensis Boiss. überdies noch nach Kirchnei",

8. Vandelli 8ternh. nach den vorliegenden, 8. Burseriana L. nach den Untersuchungen von K e r n e r,

Kirchner und mir, 5'. Burseriana L. f. major, sancfa Gris. und psriidosancta Janl-a (apicu-

lata Engl.) nach meinen Untersuchimgen. Protrandriseb sind 8. Boclieliana 8ternh. (coriophylla Gris.)

und 8. patens Gaud. (8. aizoides X Caesia) nach meinen Untersuchungen, 8. squarrosa Sieher über-

dies noch nach K i r c h n e r, 8. Caesia L. nach den Beobachtungen Kirchners und H. Müllers.
Homogam infolge sekundärer Umbildung der Blütheneinricht^mg zur Kleistogamie ist nach den vor-

liegenden Untersuchungen z?. luteo-viridis 8choU. et Kotschy. — Die meisten Arten sind, wie K i r c h n e r

bemerkt, zwergig und mit nur wenigen Blüthen an einem Stengel versehen.

Die dreizehnte Gruppe, Porphyrion Tausch, enthält Arten mit purpurnen oder violetten Blüthen.

Es sind blüthenbiologisch nur bekannt die ;> Arten 8. oppositifoUa L., retvsa Gaud. und hiflora All.,

erstere durch Untersuchimgen von A x e 1 1, K i c c a, H. Müller, A. Schulz, Warming, Lind-

m a n und E c k s t a m, die beiden andern durch K i r c h n e r. 8. oppositifoUa L. sehwankt in der Aus-

bildung der Dichogamie lokal sehr stark, doch ist Protrandrie am häufigsten. 8. rctusa Gaud. und

hiflora All. sind ausgeprägt protogvnisch mit langlebigen Narben.

Die vierzehnte imd letzte Gruppe der Gattung 8axifraga enthält nur wenige und gar keine blü-

thenbiologisch bekannten Arten.

Nach dieser Uebersicht über die Bestäubungseinrichtuugen der einzelnen Artengruppen der

Gattung 8axifraga L. können wir nun mit K i r c h n c r (Nro. 34, p. 373) sagen, „dass sich in dieser Hin-

sicht nahe vcnvandte Formen oft übereinstimmend verhalten, dass aber morphologisch einander sehr nahe

stehende Arten und selbst Varietäten einer und derselben Art oft wieder sehr stark voneinander ab-

weichen." Ergiebt also die vorstehende Uebersicht nach dieser Seite hin auch kein neues Kesultat, so

kann sie uns doch innnerhin zeigen, welche Formen imd Gruppen besonders stark variieren und darum für

zukünftige Forschungen von besonderem Interesse sein werden, und uns durch Vergleich mit einem Ge-
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sainmtverzeicliniss der Arten, Unterarten, Varietäten etc. dieser Gattung (Nro. 17) ein Bild davon ver-

schaffen, inwieweit die Gattung Saxifraga L. blüthenbiologisch ist.

Eine derartige Vergleichung kann uns allerdings nur recht bescheiden machen ; denn sie zeigt, dass

wir auch von den am besten durchforschten Gruppen nur einen geringen Proeentsatz kennen, trotzdem

eine mufassende Kenntniss gerade dieser Gattung wegen ihrer enormen blüthenbiologischen ]\Iannig-

faltigkeit im Interesse des Verständnisses blüthenbiologischer Merkmale überhaupt sehr wünschliar wäre.

Die sehr wenigen Arten, von denen zahlreiche, nicht nur von verschiedenen Forschern, sondern auch in

verschiedenen Gegenden ausgeführte Untersuchimgen vorliegen, überzeugen uns von den enormen lokalen

Verschiedenheiten der Bestäubungseinrichtimgen bei einer und derselben Art und lassen ims verniuthen,

dass nur das Fehlen von Beobachtungen aus verschiedenen Gegenden die Ursache davon sei, dass in der vor-

stehenden Uebersicht relativ nur so wenige Arten von Saxifraga als in ihrer Bestäubungseinrichtung und

besonders in der Ausbildung der Dichogamie, schwankend bezeichnet wurden. Jedenfalls haben wir es

hier, wie schon ^I ü 1 1 e r sagte und wie wir bereits oben bemerkten, mit Blüthen zu thun, deren Stamm-

eltern noch homogam waren und die auch heute noch nur schwach an ihre Umgebung angepasst, aber
d a f ü r j e d e r z e i t i m S t a n d e s i n d, u n t e r g e w i s s e n ä ti s s e r n Einflüssen ihre B e-

s t ä u b u n g s e i n r i e h t u n g e n direkt o d c r i n d i r e k t i n z w e c k m ä s s i g e r Weise a b-

z Ti ä n d e r n. Da gerade die vorstehenden Untersuchungen zeigen, dass oft jene lokalen Unterschiede bei

geringer Entfernung sehr gross sein können, und da wir ja auch einige direkte Beweise für die Fähigkeit

mancher Saxifraga-Blüthen, sich direkt anzupassen, gefunden haben, so liegt die Wahrscheinlichkeit sehr

nahe, dass jene lokalen Unterschiede der Bestäubungseinrichtungen innerhalb derselben Art, ja vielleicht

auch die blüthenbiologischen Unterschiede der Arten selbst, nicht nur durch natürliche Auslese, wie dies

bisher als selbstverständlich angenonunen wurde, sondern ebenso sehr oder noch mehr durch direkte An-

passung entstanden sind.

Wir sind am Ende unserer Betrachtungen angelangt. Es wird dem Leser nicht entgehen, dass ich

die theoretischen Folgei-ungen nicht ziehe, zu denen mich die Kesultate der vorliegenden Untersuchungen

berechtigen, dass ich insbesondere die aufgefundene Thatsache nicht verwerthe, dass niedrig angepasste

Blumen, wie diejenigen der Cruciferen, Crassulaceen und der Gattung Saxifraga sich ii n t e r g e-

wissenäussernEinflüssenz weck massig umziigestalten, imd insbesondere
bei ausbleibender Kreuzung ihre B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g e n so u m z u-

ändern vermögen, dass am Ende der A n t h e s e mit Sicherheit Autogamie ein-

tritt, Tuid dass diese Blüthen auch sonst ganz bestimmte Anpassungen an die besuchenden Insekten er-

kennen lassen. Ich ziehe vorderhand jene Folgerimgen nicht, um den Kahmen dieser Arbeit, die lediglich

einen Beitrag zur Kenntniss der Blüthenbiologie der genannten Formenkreise geben will, nicht zu über-

schreiten, imd weil ich vorher noch weitere Beweise für die enorme direkte Anpassungs- und Variations-

fähigkeit niedriger Blüthen zu sammeln gedenke.
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Tafel L

Jheris commulala Hcit. fl K.

Fig. 1. Eine Bliithe aus der Mitte der Infioreseejiz l)eiiii Beginn des Stäiibens der Antheren, von

oben gesehen. Vergr. 5:1. — Fig. 2. Eine weiter aussen gelegene Bliithe beim Beginn der An-

these, von innen gesehen. Vergr. 4:1. — Fig. 3. Bliithe vom Band der Inüorescenz zur Zeit, wo

die Xarbe an den 4 obern Antheren vorbeigeht. Die Sexualorgane sind in Fig. 3 a einzeln darge-

stellt. Fig. 3 zeigt zugleich die rel. grcissten äussern Blumenblätter, die ich beobachtete. Vergr. 4: 1.

Fig. 4. Bliithe im zweiten, weiblichen Stadium, vom kleinen Staubblatt aus gesehen, das infolge

der Wegnahme des Kelches sichtbar ist. Vergr. 5:1. — Fig. .5. Sexualapparat vor dem Oeffnen

der Krone. Vergr. 7:1.^— Fig. G. Sexualapparat nach dem Oeffnen der Krone. Vergr. 7:1. —

•

Fig. 7. Eines der beiden kleineren Kronblätter einer randständigen Bliithe. Vergr. .5:1. — Fig. 8.

Eines der beiden grössern Kronblätter einer randständigen Bliithe. Vergr. 5:1.

Iheris sernpervivens L.

Fig. 9. Kach innen gerichtetes Kronblatt einer Bandbliithe. Vergr. 7:1. — Fig. 10. Eines

der äussern Kronblätter aus derselben Bliithe. Vergr. 7:1.

.1 pih ioncm n n niiPnv rn Boiss.

Fig. 11. Ein Kronblatt. Vergr. 0:1. — Fig. 12. Sex)iaiorgaiie mit Xektariuni aus einer jungen

Bliithe, Xarbe bereits papilir..s. Vergr. 10: 1. — Fig. 13. Sexualorgane aus einer alten Bliithe

fPai)i]len z. Th. verdorrt; nur noch wenig Staub in den l^llensäcken), Gynäceum mit bereits stark

ausgebildetem Flügel. Vergr. 10:1. — Fig. 14. Diagramm der Bliithe. Der quadratische Blüthen-

eingang ist durch einen dünnen, die Fortsätze der Filamente sind durch dicke Stricke, die Xektarien

durch Scliraffen angedeutet, die Kreuzchen bezeichnen die von oben leicht sichtbaren Zugänge zum

Nektar. Diese Erklärimg gilt aucli für die übrigen dieser Abhandlung beigegebenen Blüthendiagramme.

Aelhioiicma diafilropli/is Bgc.

Fig. 1.5. Ein Kronblatf. N'cigr. 7:1. — Fig. KJ. Ein kürzeres Staubblatt mit den l)eideii an

seinem (ininde sitzenden .Vektaricii. Vergr. 11:1. — Fig. 17. Diagramm der Blütlic. Vergl.

die Anmerkung zu Fig. 14.

Cardamine pratensis L.

Y]g. IS—18 c. Schematische Darstelhmg der Ruhepuiikte in der Drehung der 4 längern Staub-

fäden und der relativen Länge der Sexualorgane. Die Kreuze bezeichnen die llonigzugänge, die

l'feile geben die Richtung der Drehung, resp. des ümkippens der Antheren an. In Fig. 18 a sind

überdies noeli die Xektarien als schwarze Felder angedeutet. Das Zeichen ( 1) in Fig. 18 c bedeutet,

dass durch jene Anthere der höchste von mir beobachtete Grad von Zurückdrehung der 4 längern

Stauljblätter dargestellt ist. — Fig. 19. Diagramm der Blüthe. Die hier gezeichnete Stellung der

Staubgefässe kommt am Anfang der Anthese nur ganz vorübergehend vor und ist darum in den

schematischen Darstellungen Fig. 18—18 c weggelassen. Aus dem Diagramm ist u. a. auch zu ent-

nehmen, dass die Kelchausbuchtungen hier schwächer sind, als bei Aethionema armenum Boiss.

(Fig. 14). — Fig. 20 und 20a. Krone ohne den Kelch von 2 verschiedenen Seiten gesehen. Die

im Text liesprochenen Falten an den Xägeln der Kronblätter, und zwar an ihrem dem Staubgefäss

anliegenden Bande, sowie die beiden dadurch entstehenden Lücken im unteren Theil des Kron-

trichters sind sichtbar. Vergr. 7:1. — Fig. 21—21 c. Jüngere und ältere Sexualorgane aus Blüthen

mit ausnahmsweise kurzem (Jriffel. In Fig. 21c ist auch noch der Kelch gezeichnet. Stärkere Vergr.

Cardamine irifolia L.

Fig. 22. Kronblatt. Vergr. 7:1. — Fig. 23. Blüthe von oben. Die schraffierten Stellen oben

und unten vom Beschauer sind die beiden Zugänge zu den gi-ossen Xtektarien. — Fig. 24 und 24 a.

Ein längeres und ein kürzeres Staubblatt, letzteres mit verschiedenen Qiierschnitten, um seine Form

zu zeigen. Vergr. 7:1. — Fig. 25. Ein kürzeres Staubblatt mit starkem Leisten. Vergr. 7:1. —
Fig. 26. Diagramm. Vergleiche dasselbe mit demjenigen von Cardamine pratensis L. (Fig. 17). —
Fig. 27. Sexualorgane aiis einer jungen Blüthe. Die obern Antheren stäuben schon stark, die

untern noch gar nicht. Die Xarbe ist schon etwas papillös. Ein grosses und 2 kleine Xektarien

sind sichtbai'. Vergr. 7:1.

Biljüiiljcca butanica Heft 58,
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Uth-taist.vXart Ebner Slutljart,

Fig. i—ü Iberis commutata Seh. et K., Fig. g u. lo 1. senipervircns L., Vi'.i,. ii — 14 Aethionema armenuiii üoiss,,

Fig. 1^—17 A. diastrophis Bge.. Fii;. iS— 21 cC. C.irdainine pratensis L., Fig. 22—27 C. trifolia L.







Tafel II.

('(inldiiiiiic Irifoliu L. (]''()rts.).

Fig-. i^.S. Hexiialorganc einer jiuigen P)lütlic,, a"<iii ilcr Seite eines klfinern Stanlilattcs aus betrachtet,

so class beide grosse und 2 kleine [Nektarien siclitbar sind. \'ergr. 7:1. — Fig. 2'J. Sexnalorgano

ans einer altern BlütJie. Der Griffel hat sich verlängert, so dass die N^arbe und die 4 obern Antlieren

gleich hoch stehen. Audi die kurzen Staubblätter funktionieren jetzt. Beide Sexualorgane sind meist

noch frisch. \"orgr. 7:1. — Fig. 30. Dasselbe in einer andern Richtung gesehen. Vergr. 7:1. —
Fig. 31. Z. Th. verdorrte Sexualorgane ans einer dem \'erwelken nahenden Blnthe. Vergr. 7:1. —
Fig. 32. Verwelkte Sexualorgane aus einer andern, ungefähr gleich alten Blüthe, die manclimal

noch A'orkommende späte Streckung der Filamente zeigend. Vergr. 9:1. — Fig. 33. Sexualorgane

und Keleli, das beginnendt' AVachsthuni des Stempels infolge der Ueifung zeigend. Vergr. 9 : 1.

Dciiiiiria piiinnla Lam. rar. iilhn.

Fig. :!4. Kürzeres Staubl)latt von aussen und unterer Theil der liciden benaeliliarteii lungern

Staubfäden mit 2 ISTektaricn, stark vc/rgrössert. — Fig. 3,"i. Ivrnnbhitt. Vergr. ."».nil.

Dciüaria jnrnnita Lam.
Fig. 3G. Kürzeres Stanbbhitt mit Nt-ktarring, stark vergrössert. — Fig. 37. Kroniilatt.

Vergr. 3..5: 1.

Dcniaria poJyphjilhi W. K.

Fig. 38. Theil des Andröeeums mit N^ektarium, stark vergrösssert. — Fig. .39. l\r(inbhitt. Vergr. 3: 1.

Iioripa pi/renaira Echh.

Fig. 40. Blüthe l>ei lieginneiKh'i' Anthere, \oii oben gesellen; die Staubl)eut(d siml noch ge-

schlossen. Vergr. 7:1. — Fig. 41. Dieselbe B)]iit]ie, von der Seite gesehen. Vergr. ('):1. —
Fig. 42. Isolierte Sexualorgane aus derselben Blüthe. A'ergr. 7:1. —

,
Fig. 4.'!. Blüthe mit ent-

fernter Krone und stark abstehendem Kelch. Die Antlieren stäuben. Der Stein])el ist ausnahms-

weise kurz . Vergr. 11:1.

Drnha aizoon Wahlh.

Fig. 44. Eine Blüthe in vollster Antliese von nben. ^'elgl. 7: 1. -—Fig. 4."). Dieselbe von der

Seite gesellen. Vergr. 7:1. — Fig. 4:C>. Frnnspe mit bereits lieransragendem (Sriffel, der (^ine

empfängnissfähige Narbe trägt. Vergr. 12: 1.

Draha aizoides L.

Fig. 47. Blüthe von olien, die Flonigzugäiige zeigend. Vergr. 4:1. — Fig. 4S. Kronblatt.

Vergr. 'f.l. — Fig. 49. Befruchtete Blüthe mit verfärbter Kmne uml angvsehwdlleueni (iynäceum.

Vergr. 4:1. — Fig. ."lO und 50 a. Schema der Stellung der Antlieren in der Knosjie und (Fig. 50 a)

während des Stäubens. — Fig. 51. Sexualorgane mit den Nektaricn. Die langen Staubfäden sind

verstäubt, die Xarbe ist vertrocknet. Stärker vergrössert. — Fig. 52. Dasselbe von der andern

Seite ; auch die kürzern Staul)fädeii stehen jetzt am Knde ihrer Thätigkeit. Stark vergrössert.

Drnha Maje.llensis Kern.

Fig. 53. Blüthe von olien, den quadratischen, ziemlich weiten Fingang zeigend. Vergr. 5:1.

— Fig. 54. Dieselbe Blüthe von der Seite. Die kleinern Staubblätter sind noch geschlossen, die

grössern lieginnen zu stäuben. Vergr. 5:1. -- Fig. 55. Kronblatt. Vergr. 8:1. — Fig. 56.

Sexuala]i]iarat ans dieser Blütlie isoliert und stärker vergrössert, am (! runde den ISTektarring zeigend.

Draha alfaira Bgc.

Fig. 57. Blüthe von oben, die Ilonigeingänge, die Stellung der .\ntheren und die durch die

Gruppierung der Petala hervorgebraebte Zygoniorphie der Krone zeigend. Die in der Tiefe lie-

genden Antheren der kleinern Staubblätter stäuben noch nicht. \'ergr. 7:1. — Fig. 59 und ßO.

Seitenansichten der Sexualorgane und der Xektarien ; das (!anze ist einer sich eben öffnenden

Blnthe entnommen. Vergr. 12:1.
Draba Dedeana Boiss.

Fig. 61. Blüthe von oben, die aktinomorphe Stellung iler Kronblätter zeigend. Vergr. 5:1. —
Fig. 62. Kronblatt. Vergr. 5 : 1. — Fig. 63. Sexuala])])arat mit einem Kelchldatt beim Beginn

ihrer Funktion und der deft"nung der Krone. Vergr. 5:1. — Fig. (14. Sexualapparat beim Ende der

Thätigkeit der Antlieren. Vergr. 5 : 1

.

Draha olympica Sihth.

Fig. 65. Kronblatt. Vergr. 7:1. — Fig. 66. Ansicht des Sexnalapparates ; zeigt besonders die

dicken Filamentwurzeln. Vergr. 7:1.
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I.i'i./Xnst.v.Carl Ebner, Stattgart.

Fig. 28—33 Cardai'iine trifolia L., Fig. 34 u. 35 Dentaria pinnata Lam. var. alba., Fig. 36 u. 37 D. pinnata Lara., Fig. 38 u. 39 D.

polyphylla W. K. , Fig. 40— 43 Nasturtium pyrenaicum R. Br., Fig. 44—46 Draba aizoon Wahlb., Fig. 47—52 D. aizoides L.,

Fig. 53—56 D. Majellensis Kern., Fig. 57—60 D. altaica Bge., Fig. 61—64 D- Dedeana Boiss., Fig. 65 u. 66 D. olympica Sibth.







Tafel IIL
Drnhii ir/icns lliili.

l''ig. (i7. jvruiiblatt. N'crgr. i_l:l. — Fig. (IS. iScxiuiloi-gaiic mit Nektarii'u aus einer iiltcru

Blüthe. — Fig. OSJ. Dasselbe von einer andern 8eite gesehen. Fig. (J!) a. Kürzeres StaulAilatt, die

liäutige, löfFelförmige \'erbreiter\ing zeigend.

Drtihü liirta L.

Fig. 70. Ein isoliertes Kronblatt von innen. \Crgr. '.•:!.

Aiihrictiii jiiiriiurea DC. fol. arg. murg.

Fig. 71. Blüthe von oben, die Ilonigzngänge nnd die 8telhnig der Kronbliitter zeigend.

Vcrgr. 4:1. — Fig. 7i'. Ein kleineres Kefchblatt (den längern Staubfäden opponiert), zu beiden

Seiten mit durchscheinenden häutigen liändern. \'ergr. 5:1. — Fig. 73. Kronblatt, von innen.

Vergr. 5 : 1. —Fig. 74 und 74 a. Ein längeres (Fig. 74 a) und ein kürzeres Staubblatt, die gewöhn-

liche x\rt der Ausbildung der Leisten resp. Kinnen darstellend. Vergr. 8:1. — Fig. 75. Ein

kürzeres Staubblatt mit radiärem, unten auf der Kante ausgehlUiUeni Vorsprung und oben seitlichen

Rinnen. lieber das Vorkommen ders. vergl. d. Text. Vcrgr. 7:1. — Fig. 70—76 c. Schematische Dar-

stellung der Honigröhren: Querschnitte durch die Blüthe in verschiedener Höhe. Die zu den

längern Filamenten gehörenden Theile der Honigröhren sind schwarz, die zu den kürzern gehörenden

sind hell gezeichnet. — Fig. 77. Sexualorgane (noch geschlossen) und Nektarien aus einer Knospe.

^'crgr. 10: 1. — Fig. 78. Sexualorgane und Ncktarien vor Beginn des Stäubens, d. h. unmittelbar

nach der OefFnmig "der Krone. Vergr. 10: 1. — l'ig. 7".t. Ein Tlieil des Perianths mit den Spxual-

organen. Die kleinern Staubfäden stäuben nocli nicht. Die im Text besprochene Lücke zwischen

den Nägeln ist zu sehen. Vergr. 8:1. — Fig. 80. Sexualorgane mit ISTektarien und Honigtropfen

aus einer etwas Jüngern Blüthe (Beginn der Papillenbildung an der Narbe). Vergr. 8:1. — Fig. 81.

Blüthe mit theilweise entferntem Perianth, \-ou der Seite eines kleinem Staubblattes gesehen;

dieses ist entfernt. Die obern Antheren sind den mitern zugewendet; Ende der Funktion der

längern Staubblätter. Vergr. 7:1. — Fig. Si\ Dasselbe in der zu jener Kichtung_ senkrechten

gesehen. Vergr. 7:1. — Fig. 8:5. Dasselbe, von hinten gesehen. A'ergr. 7:1. — Fig. 84—84 b.

Schenmta der Bewegungen der Antheren. Fig. 84 gehört zu Fig. 77 und 78, Fig. 84 a zu Fig. 7ö

imd SO und Fig. 84b zu Fig. Sl—8.3.

Auhnvlhi intrpurea DC. fol. (Uir. jiKirg.

Fig. .S5. Zwei Nektarien und unterer Theil des Aucb'öceunis, von tlcr Seite eines kleinen Staiib-

blattes aus gesehen. Starke Vergr. — Fig 80. Ein kürzeres Staubblatt. Daneben zur Er-

leichterung des Verständnisses der Form desselben einige Querschnitte. Starke Vergr. —Fig. 87.

Diagramm, die Fortsätze der Filamente, die Honigziigänge, Blütheneingänge und den stärksten

(Irad der Abdrehung der obern Antheren darstellend. Dieselbe Zeichnungsmanier, wie bei den

früher gegebenen Diagraninien.

AiihrivHit croatica Sciiull.

Fig. 88. Ein kürzeres Staubblatt, die häutige Leiste zeigend, stark vergrössert.

Anhrieii(t deUoidea DC.
Fig. 89. Ein kürzeres Staubblatt, stark vergrössert. — Fig. 90. Ein Kronblatt. Rechts grenzt

dasselbe an das entsprerlicnde kleinere Staubblatt au. \'ergr. G: 1.

Aidirletia Aniilihani Boiss.

Fig. 91. Untertheil des Andröceums mit 2 Nektarien, vom kleinern Staubblatt aus gesehen und

stark vergrössert.

Aidirir/id Friilif'li hart.

Fig. Hl'. Ein kleineres Staubblatt, ilie radial gerielitete bohle Leiste zeigend, stark vergrössert.

Aiibrietia (/racilis Spnai.
Fig. 93. Eines der kürzern Staubblätter uiit 3 (,)uersclinitten in verschiedener Höhe. Starke Vergr.

Auhrictia LcirhtUni hnrl.

Fig. 94. Kronlilatt, Innenseite. Vergr. 4:1. — Fig. 9:1 und 9.") a. Kürzere Staubblät^ter mit

radial nach innen und (Fig. 95 a) seitwärt gerichteten Fortsatz. ^'ergr. 3,5:1 — Fig. 9<).

Längeres Staubblatt von innen. \'ergr. 7:1. — Fig. 97. Ein anderes mit stärker ausgebildeter

innerer Rinne ( !), ebenfalls von innen. Vercr. 7:1. Fig. 97 a. Dasselbe von aussen. Vergr. 7:1.
— Fig. 98. Sexualorgan einer ganz .l'ungen Blüthe aus dem Garten des Herrn Eröbel. Die Narbe

trägt eben die ersten Pajnllen, während das Andröceum noch nicht funktioniert. Ein Staubgefäss

ist "entfernt. Gute Ansicht eines Nektariums. Vergr. 7:1. — Fig. 99. Dasselbe aus einer altern

Blüthe, ebenfalls aus dem genannten Garten. Vergr.'s : 1. — Fig. iOO. Sexualorgane einer Blüthe

aus dem Garten der Linnaea. Die Antheren der längern Staubblätter sind verstäubt, die Nai'be ist

noch papillös. Vergr. 4: 1.

Artihis hirftiiia Scop.

Fig. 101. Ein Kronblatt. Vergr. 10:1. — Fig. 102. Schema der Anlage der Nektarien bei

Arabis hirsiita Scop. und der typischen (.'ruciferenblüthe überhaupt.

Äraiis prociirrensi W. d K.

Fig. 103. Ein Kronblatt, wie immer von inntm gezeichnet. Vergr. 5,5:1.
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Lilk-Anat.v.Carl Ebner. Stuttgart

.

Fig. 67—693 Draba repens Bieb., Fig. 70 D. hirta L., Fig. 71—845 Aubrietia purpurea DC. fol. arg. marg., Fig. 85—87 A. purpurca
DC. fol. aur. marg., Fig. 88 A. croatica Schott., Fig. 89 u. 90 A. deltoidea DC, Fig. 91 A. Antilibani Boiss., Fig. 92 A. „Froebeli" h.,

F'g- 93 A- gracilis Sprun., Fig. 94— 100 A. Leichtlini h., Fig. loi u. [02 Arabis hirsuta Scop., Fig. 103 A. procurrens W. et K.







Tafel IV.

.hvjf/.s iirociii-rniN If. et K. (Forts.).

Fii;-. 104. Sexualorgaiiu, beide in l'liätigkeit. Vergr. 7:1. — iMy. 10.5. Eiu kleineres Staubblatt.

Vergv. 7:1.

.1 iiiliis ci.rnilcii Hdi'iilr.

Fi"'. ItiG. ßlüthe von oben. Die grossem Stanbgcfässe beginnen zu stänlien. Yergr. 7:li. —
Fig. 107. Ein Kronblatt von innen; die Basis ist grünlich gefärbt. Vcrgr. 7:1. — Fig. lOS. Die

inVig. 10(5 dargestellte Elütlic von der Seite gesehen. Die Kelchblätter besitzen diuikler gefärbte

Spitzen. Vergr. 7:1. — Fig. 100. F'ine etwas ältere, stärker geöffnete Blüthe mit theilweise ent-

ferntem Kelch. Vergr. 7:1. — Fig. 110. Adröcenni nnd Oyiiäcenm ziir Zeit der beginnenden

Bildung der Narbenpapillen. Die Staubbeutel sind noch geschlossen. Vergr. 11 : 1. — Flg. 111.

Die in F'ig. 109 gezeichnete r.liithe in einer andern Kiehtung gesehen. Vergr. 7:1. — F'ig. 112.

Diagranini, den rudimentären Nektarring durch ein schmales schraffiertes Band, die beiden ge-

legentlich sezerniercnden Stellen durch Verdickungen desselben darstellend. — Fig. 11:5. Die

Sexualorgane einer altern Blüthe. Die Narbe ist schon welk, während die Staubblätter mich auf

der ITHlie ihrer Thätigkeit stehen. Nicht alle Blüthen sind so stark dichogam. Vergr. 11: 1.

Amins hrllidifollii Jnnj.

Fiii'. 114. Kronblatt von innen. Vergr. 7:1. — Fig. ll.'>und 11.5 a. Unterer Theil der männ-

lichen Sexualorgane mit ilen Xektarien, von verschiedenen Ui.-Iitungen gesehen, stärker vergrössert.

.1 nihiti (ilpi IUI L.

Fig. 116. Kroidilatt von au-en, den asymmetrischen Bau zeigend. Vergr. S:l. — Fig. 117.

Diagramm der Blüthe, in der gewolmten Manier gezeichnet (Nektarring schraffiert, X = Ilonigzu-

gänn'eV — F'ie. HS. Sexualorgane; die kürzeren Staubblätter begiiuien eben zu stäidieu. Vergr. 7:1.

— F'ig. 119. Scxualorgane mit den Nektarien ans der Knospe. Die Narbe ist bereits schwach ]>a-

pillös. Vergr. 5,5:1.

Anihis iilhidd Sfrr.

Fii;-. 1-20. Blüthe von oben; alli' .\iitliercn stäubiMi, die Narbe ist noch nicht l>is zum F'-ingang

der Kronn'ihre, d. h. bis zu den oberu .\.ntheren gestiegen. Die Figur zeigt den zygouiorphen Ha-

bitus der Krone.

Anibis Bellianllrrl VC f.
msr,, h.

Fio-. 121 nnd 121a. Noch nicht gcriffnetc Dlütln' mit theilweise entferntem Kelch, die Asym-

metrie der Kronblattnägel zeigend, von 2 versidnedenen Si'itcn. — Fig. 122. Ki'onMatt, von der

Anssenseite gesehen. Vergr. 3:1. — Fig. 12.'5. Alte Blüthe von der Seite, den zygomorphen Ha-

bitus der Krone luid die Stellung der Stanbgefässe am Fhide der .\nthese zeigend. Das Gynäceum

hat sich bereits infolge der Beifung etwas verlängert. Vergr. ;J:1.

E)'ijxi iinnii jiinnilmn Gcniil.

Fig. 124. Ein isoliertes Kronblatt. Vergr. 4:1. — Fig. 125. Sexualorgane aus einer altern

Blüthe, mit den Noktarien. "\'crgr. 5,5:1.

Ah/sfinm podulicinii Brxx.

Fig. 12C). r>lüthe von oben gesehen; die langem Staubblätter stehen in Funktion. Vergr. 4:1.

— Fig. 127. Isoliertes Kronblatt. Vergr. 7:1. — Fig. 12S. Schem'a des in der IJlüthe Fig. 12(5

erreichten maximalen Grades der Abdrehung der 4 langem Staubblätter. — Fig. 1211 und 129 a.

Basis einer Blüthe mit entfernten Kelchblättern, von 3 verschiedenen Seiten gesehen, um zu zeigen,

dass die Nägel ganz symmetrisch gebaut sind (vergl. die F'iguren 20 und 20 a, 79 und 83, 121 und

121 a). Stärkere Vergr. — Fig. 130 und 130 a. Sexnalorgane (Fig. 130 a) mit Nektarien aus einer

dem Verwelken nahen Blüthe. In Fig. 130 sind erst die grossem Staubbeutel etwas geöffnet, in

Fig. 130 a sind beide Sexualorgane abgestorben. Vergr. 13:1.

Alyssum montanum L.

NB. In diesen Erklärungen bezeichnet B. G. Blüthen, die im botanischen Garten zu Zürich, F. solche, die im Garten

des Herrn Fröbel und B.-St -P. solche, welche im Alpengartcn der Linnaea in Bourg-St,-Pierre untersucht wnrden.

Fig. 131. Ganz geötfnete Blüthe von oben. F. Vergr. 4:1. — Fig. 132. Kronblatt. B. G.

Vergr. 7:1. — Flg. 133. Kronblatt mit kürzerem Nagel, etwas kleiner als das in letzter Figur dar-

gestellte. F. Vergr. 7:1. — Fig. 134. Selten vorkommende Art der Ausbildung der Leisten

der längern Staubfäden (von innen). Links käme das benachbarte lange, rechts das kurze Staub-

blatt zu liegen. B.-St.-P. Vcrgr. 5 : 1.
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lilhATisl.vCaTl EbneT,Slattgart.

Fig. 104 u. 105 Arabis procurrens W. et K., Fig. io6— 113 A. coerulea Haenke., Fig. 114—115a A. bellidifolia Jacq.,

Fig. 116— 119 A. alpina L., Fig. 120 A. albida Stev., Fig. 121— 123 A. Belliardieri DC. f. rosea, Fig. 12411. 125 Erysimum

pumilum Gaud., Fig. 126— 130a Alyssura podolicum Bess., Fig. 131— 134 A. montanum L.







Tafel V.

Alyssuin montanum L. (Forts.).

Fig. 135 und 135 a. Längeres Staubblatt vuu innen, die gewJlbuliche Art der Ausbildung der

Leisten darstellend. In Fig. 135 a ist die Leiste etwas nach rechts aufgeklappt, in Fig. 135 dagegen
in der normalen Lage. Der schwach schiefe Kanal führt von links oben nach rechts unten ; das be-

nachbarte kleinere Staubblatt mit dem Nektarium liegt in beiden Figuren rechts. B. G. Vergr. 5 : 1.

— Fig. 136—136 a. Verschiedene Grade der Ausbildung der llautleisten an den kürzern Staub-

fäden. B.-St.-P. Erklärung im Text. Vergr. 5:1. Fig. 136 b. Ein kürzeres Staubblatt. F.

Erklärung nn Text. Vergr. 5:1. — Fig 137—137 b. Kürzere Staubblätter. B. G. Erklärung
im Text. Vergr. 5:1. — Fig. 13S. Noch geschlossene Sexualorgane aus einer Jüngern Knospe. F.

— Fig. 139 und 139 a. Sexualorgane aus einer jungen Blüthe; die Antheren stäuben noch nicht,

die Narbe dagegen ist bereits stark papillös. Fig. 139 a zeigt den isolierten Stenii^el mit den Xek-
taricn. B.-St.-P. Vergr. 4:1. — Fig. 140. Sexualorgane am Anfang der Anthese. Narbe und
Antheren beginnen eben zu funktionieren. F. Vei'gr. 3:1. — Fig. 141. Dieselben am Ende der

Anthese. F. Ausführlichere Erklärung im Text. \'crgr. 3 : 1.

Alyssiim snxatile L.

Fig. 142. Sexualorgane aus der Knospe, beide noch nicht thätig. Zeigt auch die Nektarien.

B.-St.-P. Vergr. 5,5 : 1. — Fig. 143. Dieselben am Ende der Anthese, bei eben eintretender Auto-

gamie. B.-St.-P. Vergr. 5,5:1. — Fig. 144 imd 144 a. Kürzere Staubldätter. \"crgr. 5,5:1.
— Fig. 145. Diagramm der Blüthe von A. saxatile L.

Alyssiivi Wulfeniannm, Boiss.

Fig. 146. Kürzeres Staubblatt. Vergr. 7:1. — Fig. 147. Selten vorkommende Art der Aus-

bildung der längern Staubblätter. (S. Text.) Vergr. 7:1.

Seclum Telcphium L.

Fig. 148. Kronblatt mit einem der kürzern Innern, später aufbrechenden Stnubblättcr. Vergr. 5: 1.

Seclum Eversii Led.

Fig. 149. Kronblatt, von innen, Basis weiss. Vergr. 7:1. — Fig. 150. Längsschnitt durch die

Blüthe; die Narben sind bereits vorhanden, die Griffel stehen aber noch aufrecht, und die Antheren
stäuben noch stark Vergr. 7:1. — Fig. 151. Aeltere Blüthe, schief von oben gesehen; die Nar-

benpai^illen sind schon tot, die Antheren enthalten aber noch Blüthenstaub. Vergr. 5: 1.

Seclum Ana.campneros L.

Fig. 152. Ein Kronblatt mit dem an seiner Basis entspringenden äussern und dem benachbarten

nur wenig tiefern (vergl. mit der entsprechenden Figur von S. Telephium L. oder S. Eversii Led.)

inserierten kelchständigen Staubblatt. Vergr. 5:1.

Seclum opposUifolium Hues.

Fig. 153. Ein Blumenblatt mit Filament. Vergr. 5:1. — Fig. 154. Theile einer Blüthe im

ersten, weiblichen Stadium, von oben gesehen. Vergr. 5:1.

Seclum spurium Bieh.

Fig. 155. Blüthe von oben. Die Narben sind welk, die Antheren nahezu ganz entleert.

Vergr. 3,5 : 1.

Sechmi riipestre L.

Fig. 156. Knospe von der Seite, geöffnet durch Entfernimg einzelner Petala. Vergr. 5 : 1. —
Fig. 157. 10. Blüthe im ersten, männlichen Stadium, von der Seite. Vergr. 5:1. — Fig. 15S.

11. Blüthe am Ende der Anthese, von oben gesehen, die starke Oeft'nung der Krone zeigend.

Vergr. 4:1.

Sedum boloniense Loisl.

Fig. 159. Blüthe am Ende der Anthese von oben, ^'^ergr. 4,5: 1. — Fig. 160. Ein Kronblatt von

innen. Vrgr. S : 1. — Fig. 161. Knospe bei Beginn der Oeft'nung. Vergl. den Text. Vergr. 7:1.

Biüliotheca hotanica. Heft



Bibliotheca Botcmica Heft 58. Tafel Y.

- lith.ÄMt.v Carl Ebner, Sluttgart.

Fig. 135 — H' Alyssum montanum L., Fig. 142— 145 A. sa'catile L., Fig. 146 u. 147 A. Wulfenianura Boiss.,

Fig. I4S Sedum Telephium L., Fig. 149— 151 S. Eversii Led , Fig. 152 S. Anacarapseros L., Fig. 153 u. 154 S.

opposilifolium Sms., Fig. 155 S. spurium Bieb., Fig. 156— 15S S. rupestre L., Fig. 159^161 S. boloniense Loisl.







Tafel VI.

Seduni stoloniferum. Gmcl.

Fig. 162. Blütlie im ersten, miinnlichen ytadiinii im Liingsschiiitt. Yorgr. 7:1.

Sedum hispanicum L.

Fig. 163. Blüthe von olien ; die Narben sind alle abgestorben. Vergr. 5:1. — Fig. 161. Kron-

blatt mit Staul)faden. Vergr. 5 : 1. — Fig. 164a. Isoliertes (Staubblatt mit Ilonignapf. Vergr. 12 : 1.

Sedum borrtdc linii.

Fig. 165. Elütlie vqn oben. Die kelchständigen Staubfäden stäuben erst theilweise, die andern

noch gar nicht. Vergr. 6: K — Fig. 166. Blüthe von der Seite gesehen. Vergr. C) : 1.

Sedum hrevifoJinm DC.

Fig. 167. Blüthe von oben gesehen : die den Kronlilättern opponierten Staubfäden lieginnen eben

in Funktion zu treten. Vergr. 5 : 1

Sempervivuw tecfnnnit L.

Fig. 168. Kronblatt von der Innenseite gesehen. Vergr. 4:1.

Semprrvivinn arachnoideum L.

Fig. 160. Kronblatt von innen. Vergv. 4:1.

Srmporviviim piliferum Jord.

Fig. 170. Kronblatt von innen. \'ergr. 4:1.

Spmj)errivum FoucorineUi Beul.

Fig. 171. Kronblatt von innen. Vergr. 4: 1.

Semperririnn (nnidhu Christ.

Fig. 172. Kronblatt von innen. Vergr. 4:1.

Sem jiernnnii (dpinmii. (ii'is.

Fig. 17ri—175 a. Schematisierte Darstellung der Blüthen von der Seite und von oben in den

verschiedenen Stadien, mit im richtigen (Jrösscnverhältniss eingezeichneten besiichenden Hiimmcln.

Die Darstelhmgen zeigen, dass durch die erklärten Bewegungen der Sexualorgane Alloganiie be-

wirkt wird. Vergr, 1,.3:1.

Sempervivimi Wulfeni Hoppe.

Fig. 176—178 a. Scheniatische Darstellungen der Blüthe von oben und im Längsschnitt in den

verschiedenen Stadien mit besuchenden Hummeln. Fig. 176 und 176 a stellt eine Blüthe vor dem

Stäuben, Fig. 177 imd 177 a eine solche im weiblichen Stadium dar. Vergr. 1,3 : 1. Man ver-

gleiche diese Darstellungen mit den entsprechenden von S. alpinum Gris., Fig. 173—175 a. —
Fig. 179. Längsschnitt durch die Blüthe bei Beginn des ersten, männlichen Stadiums. Man beachte

<lic aufrechte Krone, die Behaarung, die Llonigberguug in getrennten Kanälen. Vergr. 3:1. —
Fig. 180. Längsschnitt durch die Blüthe am Ende des männlichen Stadiums. Man beachte die

stärker geöffneten Petala und Stauhhlätter. Die Ijehaaruuii- ist hier nicht angedeutet. N'ernr. 3: 1.
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Ulh-Ä3i5l.v Carl EbrifiT. Stattgarl

.

Fig. 162 Sedura stoloniferum Grael., Fig. 163— 164 a S. hispanicum L., Fig. 165 u. 166 S. boreale h., Fig. 167 S. brevifolium DC.

Fig. 168 Sepervivum tectorum L., Fig. 169 S. arachnoideum L., Fig. 170 S. piliferum Jord., Fig. 171 S. Foucounetti Reut.,

Fig. 172 S. Gaudini Christ., Fig. 173—1753 S. alpinum Gris., Fig. 176—180 S. Wulfeni Hoppe.







Tafel VII.

Scmpcrrivitm Ifeuffeli üchntl.

Fig. 181. Längsschnitt durcli eine im ersten, niäiinliehen Stadium hcfindliclic Blütlif. Der Schnitt

ist dnrch die Eelchblätter und zwischen den Fruchtknoten hindurch geführt. Ein Staubblattkreis

luuktioniert noch nicht. Vergr. 3:1. — Fig. 182. Ein durch Kronbhitter vmd Friachtknoten einer

altern Blüthe geführter Längsschnitt. Vergr. 3:1.

Sempervivum hirtum L.

Fig. 183. Eine in medianer Richtiing durch den Kelch geschnittene Blüthe. Ein Staubblattkreis

funktioniert noch nicht. Vergr. 3:1. — Fig. 184. Ein Kronblatt und ein Kelchblatt mit 2 Innern

und einem äussern Staubblatt und 3 Honigdrüsen mit den entsprechenden Vertiefungen für die

Fnichtknoten. Vergr. 4:1.

Saxifraga Huetiana Boiss.

Fig. 185. Blüthe im männlichen Stadium von nlicn. Vergr. 0:1. — Fig. 180. l'lüthe im weili-

lichen Stadium von der Seite. Vergr. 4:1.

SoTifraga tridaciyJiies L.

Fig. 187. Blüthe von der Seite gesehen. Vergr. 7:1. — Fig. 188. Blüthe von olien. Ver-

grösserxmg 8:1.

Saxifraga irrigiia M. Blcb.

Fig. 189. Knospe in der Seitenansicht. Vergr. 3,7: 1. — Fig. ISO a. Dieselbe Knospe mit theil-

weise entferntem Perianth. Vergr. 3,7:1. — Fig. 190. Blüthe bei Beginn des ersten, männulichen

Stadiums, von oben. Vergr. 3, .5 : 1. — Fig. 191. Dieselbe etwas später, mit theilweise entferntem

Perianth, von der Seite. Vergr. 3,.^):1. — Fig. 192. Blüthe im zweiten, weibliehen Stadium, im

Längsschnitt. Vergr. 3, .5 : 1.

Saxifraga granvlaia L.

Fig. 193. Blüthe in der ]\Iitte des ersten, männlichen Zustandes, von oben ; .5 Antheren sind schon

entleert. Vergr. 3: 1. — Fig. 194. Sexualorgane aus der Knospe. Vergr. 3:1. — Fig. 195. Die

in Fig. 193 dargestellte Blüthe von der Seite, die verschiedene Länge der stäiibenden und der noch

geschlossenen Staubblätter zeigend. Vergr. 3:1. — Fig. 196. Blüthe im zweiten, weiblichen Sta-

dium im Längsschnitt. Vergr. 3:1. — Fig. 197. Sexualorganc ans der in Fig. 195 dargestellten

Blüthe. Ein Staubblatt hat verstäubt, 2 sind elien in Thätigkeit und 3 andere sind noch geschlossen.

Man beachte die verschiedene Länge der Filamoutc. Vergr. 3:1. — Fig. 198. Kronblatt, stärker

vergrössert.

Saxifraga peltata Torr.

Fig. 199. Blüthe von S. peltata Torr, von der Seite. Die Antheren stäuben stark, die Griffel sind

ei"st ganz wenig auseinandergespreizt. Vergr. 5:1.

Saxifraga tenelia Wulf.

Fig. 200. Blüthe im ersten, männlichen Stadium im Längsschnitt. Vergr. 4:1. — Fig. 201.

Blüthe im zweiten, weiltlichcn Stadium von oben. Vergr. 4: 1.

Saxifraga ajvgaefolia L.

Fig. 202. Blüthe am Linie des ersten ni:iiiiili<'lHMi Zustandes, etwas schief von der Seite. Vergr. (! : 1.

— Fig. 203. niüthe im männlichen Sta<liuni xnu ulien. \'ergr. (i: 1. — Fig. 204. Isciliei'tes Kron-

blatt. Vergr. 6: 1.

Saxifraga aquatica Lap.

Fig. 205. Ein Kronblatt. Vergr. 3,5 : 1.

Saxifraga capitata Lap.

Flg. 2UG. Blüthe im zweiten, woildichen Zustand, etwas schief-seitlich gesehen, ^'ergr. 3,5: 1.

Saxifraga Wattacei Mc. Nat).

Fig. 207. Blüthe im männlichen Stadium von oben. \'erg. 3:1. — Fig. 208. Sexualorgane mit

3 Kelchl)lätlcrn aus einer vor dem OefFuen sieli bciiiidenden Knosiie. Vergr. 3: 1.

Biüliotheca liulaiilca, Heft 5S
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Fig. i8i u. 182 Sempervivum Heuffeli Schott., Fig. 183 u. 184 S. hirtum L., Fig. 185 u. 186 Saxifraga Huetiana Boiss., Fig. 187 u. ISS S.

tridaetylites L., Fig. 189—192 S. irrigua M. Bieb., Fig. 193—198 S. granulata L., Fig. 199 S. peltata Torr., Fig. 200 u. 201 S. tenella Wulf.,

Fig. 202—204 S. ajugaefolia L., Fig. 205 S. aquatica Lap., Fig. 206 S. capitata Lap., Fig. 207 u. 208 S. Wallacei Mc. Nab.







Tafel VIII.

Saxifr(i;/a Wallacei Mc. Nah. (Forts.).

Fig. 209. Blüthe im zweiten, weiblichen Stadiinii im Längsschnitt. Vergr. 3:1. — Fig. 210.

Kronblatt. Vergr. .'5:1.

Saxifraga canaliculnta Boiss. et Beut.

Fig. 211. Blüthe im zweiten, weiblichen Stadinm, stark geöffnet, von der Seite. Vergr. 2,7:1.

— Fig. 212. Kronblatt von innen. Vergr. 2,7: 1. — Fig. 21.3. Die in Fig. 211 dargestellte Blüthe

von oben. Vergr. 2,7: 1. — Fig. 214. Blüthe bei Beginn der Anthese, d. h. im männlichen Sta-

dinm, von der Seite; Perianth z. Th. künstlich geöffnet. A^ergr. 2,7: 1.

Sa.vifraga trifurcata Sclirad.

Fig. 215. Blüthe während des ersten Theils des männlichen Stadiums von olien. Vergr. 3:1.

— Fig. 216. Blüthe zu derselben Zeit von der Seite. Vergr. 3:1. — Fig. 217. Kronblatt von

innen. Vergr. 5:1. — Fig. 21S. Blüthe im zweiten, weiblichen Stadium von oben. Vergr. 3:1.

Saxifraga pedemontana All.

Fig. 219. Kronblatt von der Innenseite gesehen. Wrgr. 4: 1.

Saxifraga decipiens Ehrli.

Fig. 220. Kronblatt. Vergr. .">
: 1. — Fig. 221. Blüthe von aussen, noch nicht völlig geöffnet.

Vergr. 5 : 1. — Fig. 222. Sexualorgane nu't einigen Kel<dd)lättern ans einer noch nicht oder nur

schwach geöffneten Blüthe. Vergr. 5 : 1.

Saxifraga latifolia Ser.

Fig. 223. Blüthe zu Ende des ersten, weiblichen Stadiiims, von oben. Das erste Stanbgefäss ist

geöffnet, die N^arben sind bereits mit Anzeichen beginnender Verwelknng. Vergr. 5 : 1. — Fig. 224.

Kronblatt aus dieser Blüthe isoliert. Vergr. 8:1.

Saxifraga ccratophylla Willd.

Fig. 225. kronblatt. Vergr. 4:1.

Saxifraga „rosulario" hört.

Fig. 226. Kronblatt. Vergr. 4:1.

Saxifraga ChurchilU hört.

Fig. 227. Blüthe im ersten, männlichen Stadium, ^-on der Seite. Vergr. 3,5: 1. — Fig. 228.

Blüthe mit noch nicht stark geöffneter Krone, von oben. Vergr. 3,5:1. — Fig. 229. Kronblatt.

Vergr. 5:1.

Saxifraga sienophylla Boyle.

Fig. 230. Extrem schwach dichogame Blüthe von oben: Die (h'iffel sind noch niclit ganz aiTS-

einandergeneigt, die Papillen z. Th. schon vorhanden; das Andröceum ist noch nicht völlig verwelkt,

die ziemlich kurzen Staubfäden stehen aber weit aussen. Vergr. 5 : 1. — Fig. 232. Kronblatt.

Vergr. 8:1.

Saxifraga varians Sieh.

Fig. 233. Blüthe bei Beginn des ersten, männlichen Stadiums, von oben. Vergr. 5:1. —
Fig. 234. Blüthe im zweiten, weiblichen Stadimn, von olien. Vergr. 5:1.

Saxifraga paradoxa Kit.

Fig. 235. Blüthe zu Anfang des ersten, mäunli(dien Zustandes, von der Seite, längsgeschnitten.

Vergr. 7 : 1. — Fig. 23G. Kronblatt. Vergr. 7:1.

Saxifraga stellaris L.

Fig. 237. Blüthe am Ende der Anthese, von oben gesehen. Vergr. 5 : 1.

Saxifraga capillaris hört.

Fig. 238. Blüthe im ersten, männlichen Stadium, schief von der Seite. Vergr. 3:1. — Fig. 239.

Blüthe im zweiten, weiblichen Stadium, hängend. Vergr. 3:1. — Fig. 240—240 b. Staubfäden im

männlichen, im neutralen (240 a) und im weiblichen Stadimn (240 b) der Blüthe. Stärkere Ver-

grösserung. — Fig. 241. Knospe bei Beginn der Ocffnung. Vergr. 3:1. — Fig. 242. Isoliertes

Kronblatt. Vergr. 4:1.

•
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Taf. 209 u. 210 Saxifraga Wallacei Mc. Xab., Fig. 21 i

—

214 S. canaliculata Boiss et Reut., Fig. 215— 218 S. trifurcata Schrad., Fig. 219 S. pedemontana All.,

Fig. 220—222 S. decipiens Ehrh., Fig. 223 u. 224 S. latifolia Ser., Fig. 225 S. ceratophylla Willd., Fig. 226 S. „rosulario" h., Fig. 227—229 S. Churchilli h.,

Fig. 230—232 S. stenophylla Royle., Fig. 233 u. 234 S. varians Sieb., Fig. 235 u. 236 S. paradoxa Kit., Fig. 237 S. stellaris L., Fig. 238—242 S, capillaris h.







Tafel IX.

Saxifrnga aspcra DC.
Fig. 243. Blütlie im ersten, iiiännlichen Zustand, von oben. Vergr. 3:1. — Fig. 244. Blütlie im

weibHchen Stadiiini, im Längsschnitt dargestellt. Vergr. 4:1. — Fig. 245. Isoliertes Kronblatt.

Vergr. 3,5 : 1. — Fig. 246. Knospe mit theihveisc entfernter Krone. Vergr. 4:1. Es liegen bereits

gute Abbildungen der Blüthen dieser Art von H. Müller vor. ( Alpenlilumen, pag. 02).

t<axtfrnga hryoides L.

Fig. 247. Blütbc im ersten, männlichen Stadium von oben ;
ziemlich schwach dichogames Exemplar

(schon lange (xriffel). Vergr. 4:1. — Fig. 248. Blüthe im zweiten, weiblichen Zvistand von oben.

Vergr. 4:1. — Fig. 249. Kronblatt. Vergr. 4:1. — Fig. 250 imd 250 a. Gynäceiun im ersten rmd

im zweiten Stadium der Blüthe, den Figiiren 247 und 248 entsprechend. Vergr. 5:1. Man ver-

gleiche die giiten Figuren von IT. Müller fAlpenblumen, pag. 94).

Saxifraga aizoides L.

Fig. 251 und 252. Scheniatische Darstellung der beiden Arten der Oeffiiungsreihenfolge der Staiib-

blätter. Die x\ntheren sind durch kleinere, die riynäceen durch grössere Ringe dargestellt. Die

Linien, welche die einzelnen Kreischen verbinden, bezeichnen die Oeffnungsreihenfolge. Dieselbe ist

bei den äussern, kelchständigen Staubblättern in den beiden Arten von ]31üthen symmetrisch. Die

dickern ausgezogenen Linien, welche die innern Staubgefässe verbinden, bezeichnen die gewöhnlich A'or-

koiumende, die dünnen, punktierten Linien die seltener (bei den in Fig. 251 dargestellten Blüthen sehr

selten) vorkommende Oeffnungsreihenfolge. (Man beachte den Grad der Synmietrie der beiden Bilder

bezüglich des innem Staubblattkreises mit und ohne die gestrichelten, die selteneren Vorkommnisse dar-

stellenden Linien und vergleiche auch die Einleitung zu Englers Monographie, Nro. 17). Es wurde

nicht für nöthig erachtet, in die Kreischen, welche die Antheren darstellen, auch noch Zahlen einzu-

tragen, um die Oeffnungsreihenfolge deutlicher zu machen. Die wenigen vorhandenen Nummern passen

nicht zu den Strichen und Pfeilen und stellen nur ganz ausnahmsweise vorkommende (die einge-

klammerte Zahl (1) bezieht sich sogar nur auf zweimalige Beobachtung, obgleich eine gi'osse An-

zahl von Blüthen untersucht wurde) Abweichungen von den durch die Striche und Pfeile darge-

stellten normalen Oeffnungsreihenfolgen dar. — Die punktierten Linien mit dem Kreuz unten stellen

die Lage des Deckblattes, bei Endblütlien die Lage der nächsten untern Blüthe dar.

Saxifniga patens Gaud.
i'ig. 253. Blüthe während des Oeffnens der Krone im Längsschnitt. Vergr. 4:1. — Fig. 254.

Blüthe nach Vollendung des männlichen Stadiums, schief von der Seite gesehen. Vergr. 4 : 1.

— Fig. 255. Blüthe bei Beginn des männliclien Stadiums von oben. Vergr. 4:1. — Fig. 256.

Kronblatt. Vergr. 7:1.
Saxifraga iinibrosa L.

Fig. 257. Knos])e vor dem Oeffnen. Vergr. 5:1. — Fig. 258. jülüthe im zweiten, weiblichen

Stadimu von oben. Vergr. 4:1. — Fig. 260. Blüthe im zweiten, weililiclieii Stadium von oben.

Vergr. 4:1.
Saxifraga Geurn L.

Fig. 261. Blüthe bei Beginn des ersten, männlichou Stadiums, von nlx'ii gesehen. Vergr. 4:1.

Saxifraga lirigulata Bell.

l'^ig. 2(;2. Blüthe im ersten, männlichen Stadium im Läiigssclniitt. \'orgr. 4:1.

Saxifraga Gaadini Brucgg.

Fig. 2(13. Eine dem Verwelken nahe Blüthe von olicu. Alle Filamente haben sieh nach innen

gelegt. Vergr. 3,2: 1.

Saxifraga crustata Test. f.
peciinafa Srlioff.

Fig. 264. Kronbatt. Vergr. 5:1.
Saxifraga alHssima Kern.

Fig. 265. Kronblatt. Vergr. 5:1.
Saxifraga coMearis Eeirli.

Fig. 266. Blüthe mit theilweise entferntem Perianth, von der Seite; Beginn der Fimktion des

Andröceums. Vergr. 4:1. — Fig. 267. Eine nur ganz wenig ältere Blüthe von oben. Vergr. 4: 1.

Saxifraga Aizoon Jan/, rar. rohasta Engl.
Fig. 268. Blüthe im ersten, männlichen Stadium, im Längsschnitt. Vergr. 4:1. — Fig. 269.

Blüthe am Ende der Anthese, die bereits vollendeten eentripetalen Bewegungen der Filamente dar-

stellend. VergT. 2,7 : 1. — Fig. 270. Blüthe im neutralen Zwischenstadium. Krone noch nicht

tellerförmig ausgebreitet. Vergr. 2,7 : 1

Saxifraga Forsten Stein.

Fig. 271. Blüthe im Zwischenstadimn von oben. \'ergr. 3:1. — Fig. 272. Dieselbe Blüthe
von der Seite. Vergr. 3:1.

Saxifraga hdeo-viridis Schott, d Kofschy.

Fig. 273. Eine stark geöffnete Blüthe in voller Anthese, von der Seite gesehen. Vergr. 1 : 1.

— Fig. 274. Blüthe im theilweisen Längsschnitt, die gewöhnlich vorkommende Art der Autogamie
zeigend. Vergr. 5:1. — Fig. 275. Sehr starke Autogamie bei Topfexem]ilareu, an einem Quer-

schnitt dargestellt, ^'ergr. 5: 1.
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Fig. 24:1-246 SaxifragaaspcraDC, Fig. 247—250a S. bryoidesU Fig. 251 u. 252 S. aizoides L., Fig. 253-256 S. patens Gaud.,

Fig. 257-260 S. umbrosa L., Fig. 261 S. Geum L., Fig. 262 S. lingulata Beil., Fig. 363 S. Gaudini Bruegg., Fig. 264 S. crustata

Vest. f. pectinata Schott., Fig. 165 S. altissima Kern., Fig. 266 u. 267 S. cochlearis Reich., Fig. 268-270 S. Aizoon jacq. var.

robusta Engl., Fig. 271 u. 272 S. Forsteri Stein., Fig. 273—275 S. luteo-viridis Schott, et Kotschy.







Tafel X.

Saxifraga aretioides Lop.

Fig. 276. Blütlie im Kuospenstadiuiii, durch einen Liingschnitt geöffnet. Vergr. 4:1. — Fig. 277.

Kninblatt. Vergr. 5:1. — Fig. 278. Blüthe uacli der Oeffnimg der Krone. Eine Antliere stäiibt

bereits, von oben gesehen. Vergr. 4:1. — Fig. 279. Blüthe mit stäubenden Antheren imd empfäng-

nissfähigen, zusammengelegten Xarben, von oben. Vergr. 4:1.

Saxifraga Scardica Gris.

Fig. 280. Blüthe von oben. Die eine Xarbe besitzt nnch einige frische Papillen. Vergr. ;J:1.

— Fig. 2S1. Blüthe am Ende der Anthese, von oben. Vergr. .3:1. — Fig. 282. Dieselbe von der

heite. \'ergr. :J: 1. — Fig. 283. Kronblatt. Vergr. 4:1.

Saxifraga marginata Sternh.

Fig. 284. Knospe, geöffnet. Vergr. 4:1. — Fig. 285. Kronblatt, Vergr. 4:1. — Fig. 286.

Blüthe am Anfang der Anthese, von oben. Vergr. 3,2 : 1. — Fig. 287. Blüthe im männlichen

Stadium im Längsschnitt. Vergr. 4:1. — Fig. 288. Blüthe im männlichen Stadium, von oben.

VergT. 3,2 : 1.

Saxifraga Tomheane^isis Boiss.

Fig. 289. Blüthe im ersten, -«'eiblichen Stadium, von oben Vergr. 3,2: 1. — Fig. 290. Ki-on-

blatt. Vergr. 4:1. — Fig. 291. Blüthe gegen den Schluss der Anthese, von oben. Vergr. 3,2: 1.

— Fig. 292. Blüthe im zweiten, männlichen Stadium, geöffnet imd von der Seite gesehen. Ver-

grösserung 3,2:1.

Saxifraga Vandelli Sternb.

Fig. 293. Blüthe im ersten, weiblichen Stadium, von oben. Vergr. 3:1. — Fig. 294. Kronblatt.

Vergr. 8:1. — Fig. 295. Blüthe am Ende des weiblichen Stadiums, im Längsschnitt. (Eine

Xarbc! ist bereits abgestorben). Vergr. 3:1. — Fig. 296. Dieselbe Blüthe von oben. Vergr. 3: 1.

— Fig. 297. Die in Fig. 293 dargestellte Blüthe im Längsschnitt. Vergr. 3 : 1.

Saxifraga Burseriana L.

Fig. 298. Kronblatt von innen. Der kurze Xagel erscheint durch die Perspektive noch mehr ver-

kürzt. Vergr. 2,7 : 1» — Fig. 299. Eben geöffnete Blüthe von oben. Vergr. 2:1. — Fig. 300.

Gynäceiun in Funktion, ISTektarring und Basis der Filamente. Stärker vergi-össert. — Fig. 301. Blüthe

im ersten, weiblichen Stadium, im Längsschnitt. Vergr. 2:1.
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Fig. 276—279 Saiifraga aretioides Lap., Fig. 2S0— 283 S. Scardica Gris., Fig. 284— 288 S. marginata Sternb.,

Fig. 289—292 S. Tombeanensis Boiss., Fig. 293—297 S. Vandelli Sternb., Fig. 299—301 S. Burseriana L.







Tafel XI.

tiaxifraga Biirseriirna L. (Forts.).

Fic;. 302. Blüthe zu Ende des ersten, weiblichen und zu Anfang des zweiten, männlichen Sta-

diums. Typisches Exemplar : Narben noch frisch imd noch nicht ganz zusammengelegt, 2—3 äussere

Antheren stäubend. Yergr. 2:1. — Fig. 303. Blüthe von oben. Die Narben sind im Absterben

begriffen. Extrem schwach dichogames Exemplar. Vergr. 2:1. — Fig. 304. Blüthe am Ende

der Anthese schief-seitlich
;
gewöhnlicher Grad der Oeffnung der Krone. (Oft auch noch weniger

zu dieser Zeit !). Vergr. 2:1. — Fig. 30.5. Blüthe von oben. Die Narben haben sich eben zusam-

uicugelejit. Vergr. 2:1. — Fig. :!(h;. Stärker geöffnete Blüthe am Ende der Anthese, schief-seit-

lich. Vergl. den Text. Vergr. 2:1. — Fig. 307. Dieseliie Blüthe von oben. Vergr. 2: 1.

Sa.vifruga sancta Gris.

Fig. 308. Blüthe im männlichen Stadium, von oben gesehen. Vergr. 6:1. — Fig. 309. Blüthe

am Ende der Anthese von der Seite. Vergr. G: 1. — Fig. 310. Blüthe von der Seite. Die äussern

Staubfäden sind verlängert, nach aussen geneigt und verdorrt, während die Innern noch funktio-

nieren. Die Narben sind zusammengelegt und vertrocknet, oft aber in diesem Stadium auch noch

frisch. Vergr. 6:1. — Fig. 311. Blüthe am Ende der Anthese von der Seite. Alle Staubfäden

sind verlängert, beide Sexualorgane tot, die Griffelenden verwelkt und dunkelroth gefärbt. Ver-

grösserung 6:1.

Saxifrafin apiculafa Engl.

Fig. 312. Blüthe von oben; eine Narbe ist bereits abgestorben. Vergr. 3:1. — Fig. 313. Die-

selbe Blüthe von der Seite. Vergr. 3: 1. — Fig. 314. Kronblatt von innen. Vergr.5 : 1. —
Fig. 315. Sexualorgane der Knospe. Vergr. 5:1. — Fig. 316. Sxualorgane beim Oeffnen.

Vergr. 6:1. — Fig. 317. Blüthe im männlichen Stadium, von oben. Vergr. 3:1. — Fig. 318.

Blüthe am Ende der Anthese im Längsschnitt; 2 innere Staubblätter stäuben erst ganz wenig, die

äussern sind bereits verwelkt. Vergr. 3:1. — Fig. 319. Sexualapparat, Narben ganz verwelkt,

Griffel zum zweiten Mal auseinandergeneigt. Vergr. 4: 1.
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Fig. 302—307 Saxifraga Burseriana L., Fig. 30S—311 S. sancta Griseb., Fig. 3'2—3'g S. apiculata Engler.
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